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JJv\t ber boflfommettjTen guöerfic&t wibme

id) X5^nen biefen werten £fjeü ber »on mir über-

festen öiograpfjien be$ ^futarcf)^ ©ie ftnb

ftfngjt mit 3ftrem °*ten flriecf)ifcf)ett trüber ju

fcefanntf atebap <&k ungern in ©efeflfcfcaft mit

tljm im publicum erfdjeinen feilten. 3f?re fyu

ftorifdjen (Schriften ftnb fo unfterblicf) ate bie

feinigen. £r flärte wie@ie, bie @efc()id)te ber

altern 3^tcn auf f erunterfud>te/ wie ©ie, bie

SDenfwürbigfeiten feiner unb ber römtfdjen 9?a*

tion , aber er würbe bon %fyntn genauere Äri?

tif gelernt Ijaben, wenn er ©ie batte fefett

f&'nnem

$Itebenn würbe er uns bon ben ©mbrern,

beren Ärieg unb »ejtegung er im Qtbtn be<$

Sfttartuö, in biefem Steife, erjefyft/ $ut>erlä(?t*

gere unb genauere 9?aclmd[)t erteilt fcabeti/ a($

a %
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er get&an §ai, unb t>te neuern <55efrf>tc^tfc^reU

ber würben nic^t über biefe älteren 58ewoljner

öftres 23aterlanbe£ in folget Ungewißheit fiefj

befinben, unb fo btele berfd)tebene 92acf)for*

fcljungen bergeblid) angeheilt, unb fo manche

unbefriebigenbe $iepnungen borgebrac()t fyaUn.

tyitö bem, wa$ ^lutard) im £eben be$

2D?ariu$- anfuhrt *), w^ellt/ baß bte SKomer

felbft $u ber %tit, als fie mit ben ßtmbrern

Ärieg führten , ntd)t raupten , raaö eö für 9}<u

tionen waren, unb nur aus ber ©toße iljrer

Sorper unb ifjren himmelblauen $Iugen mutlj*

maßten i baß es germanifdje SBotferfdbaften

waten. 2>aß es tfjnen ntd)t ferner gewefen

wäre; bon btefen 23oiferf^aften nähere (Srfun^

bigung einjujte^n f aU es uns je^t möglid) if?,

fteljt man leicht ein* ©letdjmofjl wijfen mir

meljr bon iett ©mbrern / als felbjt bie gleich

zeitigen Svomer bon iljnen mußten. 2>ie ©riechen

unb Körner befummerten ftcf) um bie auswar*

tige ©eograpfjie unb @ef(f)icl)te nid>t biet beffer,

als bie wilben (Sfyuimaujnn ^orbamerifa. (Sie

feilten bie 8Beft in ©riechen ober 5K6mer unb

Barbaren , wie biefe in %mm\t unb Sablunat

ein. 5ßenn iljnenetne genauere Slbtljetlugnoti^

wenbig war, fo mußten bie allgemeinen SSla*

men ber Wetljiopier gegen ©üben, ber %töw
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gegen borgen, bet (Setzen ober |>t)perbc^

teer gegen $iitternad)t, unb t>etr Selten gegen

yLbznb , au^effen* ?0Jan nafjm aud) ju ben

tarnen ber ßeItofct)t^en feine Bußud)t , wenn

bte anbetn Benennungen ni$t jureid)en moH*

ün. 2>tefe Unroiffen^e'tt , bte aus 2$erad)tung

frember uncultittirter Nationen entftrang , mach-

te e« ben @efd)td)tfd)reibern bet $olge$eit un~

möglich, ju einer ftd>ern Äenntni§ ju gelang

gen, unb ba ftefelbjtbie auöfanbifd)e@efd;>id)*

te für feinen roürbigen ©egenffanb einer ge~

nauern $orfd)ung<3begierbe Rieften , fo fonnten

i^re 9?ad)rid)ten nid)t anberS als mangelhaft,

ungerotp, unjureidjenb fepn,

Sin gelehrter Oftann Jjat bor einigen ^a^
ren alle 92ad)rid)ten , bieman auf Senfmalern

unb bet) len alten gried)tfd)en unb romifcfyen

@efcfyid)tfd)reibern ton bem ctmbrifcfjen Sriege

ftnbet; mit ungemeinem ^feipe, unb fritifd)er

örbnung gefammelt, unb aus ben ©teilen ber

Tutoren felbji eine @efd)id)te biefe<3 Äriegeö ju^

fammen gefegt 9
)* Unb eben barauS erfte^t

man bie Sßiberfprudje unb Ungewißheit ber

©efd)id)tfd)retber fo fefjr , bap alle 23emül}uns

gen, ju fiebern richtigen 9?ad)rtd)ten $u gelang

gen, fcergeblid; fet)n mürben. 9htr einzelne

3>eobad)tungen (äffen jtd) machen.

) Bellum Cimbricum , deferipfit Joannes Müller,
Greec, Litt. Scaphulii ProfelTor. Turici 1772.
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Zatliuü , ber jwet^unbert %atyt nad> bem

eimbrifcl^en ftiiege lebte, wußte fo wenig/ als

bte Diomer fetner %t\t überhaupt , etwas weber

Don ber cimbrifd)ennocf)Donbem wejtlicfyenunb

ttorblicben £ljeile ber fcanbinax>tfc^cn *g>albtnfelf

unb ©trabo, ber ^unbert 3a fc?e früher lebte;

benennt/ baß man $u feiner geit fdblecj)terbing$

mdbtä Don ben Ganbern an ber 9?orbfeite bei?

(Stbe w\\$tt , welches festere au$ Don 2acttu$

Betten gilt *>

2)ie Buge ber ©mbrer aus ^utlanb unb

(Schleswig gefeiten, wie aucl) ^lutard) im

Qtbtn be$ 9ttartu$ erjeljft/ welker bie beffen

9*ad)ridjten Don tljnen überhaupt liefert , atk

mapg
f
unb in einer lan$m $oIge$eit , fo

,

baß fte ungeheure ©triebe £anber burc^tüan^

berten , unb auf biefen gugeti anbre Nationen

mit fiel) nahmen* SDiefe Derbunbenen mehreren

Nationen führten bie allgemeinen Warnen ber

ßimbrer unb Teutonen, fo wie bie 9)2engebar^

barifdjer Nationen , mit benen Marcus 2Iure*

liuS $mg führte , Oftarcomannen gießen , ob-

gieief) Diele 5ß6'lfetfcf>aften bet)fammen waren;

Nam omnis barbaria movit bellum , fagt GEutrO-

pius ^), unb nennt D,uaben, 2knbalen,

*"S
) <p. Jp. ©cf)6mng3 attt norbifeße @coe}rap()t'e nadj bero

S.acitus in ^. - ©4>t6jerd affgememer norbifefeer ©e-
föfefetc 6. 146.

**) Libr. VIII. C3p. 6.
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(Batmattn, unb ©beben, ate SWtt^enoffen

bes Ärteg** Slujjet ben Teutonen unb ^Imbro^

nen waten audf) £elbetter Set) ben ßimbrern,

bie mit ben Üiomern Ärieci führten *)„ 2)a jte

ja^tlicf) im $:ruf}Iinge neue (Sjrpebitionen untere

nahmen, unb immer weiter fortrucfttn , ein

Z$i\[ bis nacf) Elften (jwftretfte , ein £fjeil bis

nacf) (Spanien brancj , in btefen großen gügett

oft eine 9)ienge jurücfltefjen , wenn (ie einen

fernem neuen $ug antraten **) , babon befon*

bete 936Iferfcf)aften unb tarnen enttfanben, unb

fte bafcer Selten ober ©allier ****) , in ber 23er^

mifd>uncj mit ben ©riechen ©attogract, unb

bei) betriebenen gried)ifcf)en <5cf)rift|Mew

ßimmerier fiepen **?*y
9 fo foar ti fcf>on ben

fpcftern (Sefd)iefjtfcf)tet6ew ber ©riechen unb

SHömer , unb alfo and) bem ^futatcf) (efjt

ferner , juberlcfpige fixere ©efcf)i$te bon \fy

\un ju geben,

£)a überhaupt bet) ben $ßanberungen unb

gugen be? alten norbtfdjen 236Ifer ntemate bie

ganje Nation au^og , fonbern immer ein Üfjeif

jurücfblieb , unb bie Gimbrer bemerftetmaffen

f) Mülleri Bell. Cimbr. pag. 14 & 23.

**) 23on einer fo(cf)en Wcbcrhiflung am Sfi&efnc ©, J.

Caefar. Comment. de B. G. L. 2. c. 29.
***) Salluß. Jugurth. cap. 114.
****) Mülleri Bell. Cimbr. p. 8. ^Ini^e @cMft|Mer

nennen fte fd)(ect)t()in ©ermanfer. 2fte()r 2Btt>crfpriM)c

ber %utomx ©. eod* libr. laud. pag. 10.



C o. )

jebes grfi&ja&r neuc 3^3^ unternahmen , fo tff

es n\d)t unrDa^tfc^etnltc^ / baj? audf) \>on benen

in t>erfcf)iebenen £>iftriften jurücfgebltebenen

Raufen bon Stmbrew, meiere bon ben ©rie*

d)eti unb JÄomern Selten genannt würben, unb

tfjren tarnen buref) tfcre 9Baffen berbreiteten;

9lnlaj? gegeben werben, baj? ber 9Jame ber

Selten unb b*£ £anbeö babon fo fe§r mitläuft

tig gebraucht , unb ein fo ungeheurer @trtcl>

ßanbes baburcl) bejetc^net würbe; woburd>

Sßelloutier bewogen würbe, Un $ßaljn, baf

alle (Europäer Selten wßren, mit SBerfcfjwen^

buitg fo vieler ©eleljrfamfeit fo weitlauftig ju

behaupten* $fteine SKutfjmafmng wirb burd>

bie bekannten weiten 3%* ber Stmbrer ober

Selten, bie auef) ^lutardf) im £tUn be$ 9Wa^

rtus erwähnt , unb burd) berfefciebene ©teilen

ber alten Tutoren betätigt,

Julius Safar giebt brei; berfc&tebene 236^

fer in (Radien an: Helgen, %c\uitM\tx 9 unb

©allier*)*^)err©c^lo5etseigt, bajj bteSöelgen

beö Sßfar$ bie Stymren jtnb **), unb $ilt ftc für

bie Urbewo^ner be$ wefllic^en Ufer« be3 Oüjeinö;

ob fie ©efcf)lecf)t3berwanbte ber €tmbrer be$

SWariu« ftub , will er nicfjt entfeljeiben. %d)

geftelje, bap id> tiefe $t)mren am 9%in für

*) de Bell. Gall. L. I. c. i.

**) Stauern, Sfarbtfcfce ®4<$ti)t*&. 343.
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eilten £f)etl betjenicjen ßimbrifcfjen Nation §aU

ie, bie 'SttariuS fcf>lug* 2tus bem Sacituö
2^

iff flar , bap fie einen gu<j über ben fttfjein nad)

Laoten bornaljmen , unb au$ bem 3u^ä ßa-

foc **)
f bap eine 23plferfc£aft Dafelbfl fcon

ben (Jimbrern unb £eutonen abdämmte , meiere

iljr ©epaefe an ben Ufern beö DifjeimS , tbren

Stop , unb 600 Ottann $ur SBert^eibigung *oa

liepen* ^luf S^ntid)e 9Irt Ijaben ftcf) mutljmaps

lief) bie Simbrer ober Stymren an meiern £)rz

ten ntebergelajfem 2ßem fommt es befifer ju f

al3 3$nen, über biefe Oftutfjmapung ju ent*

Treiben?

^nbem bie SBSanberungsbegierbe , bie fjäu-

ft^en Ueberfd)memmungen , bie belfern ßänber,

bie man antraf, unb ber friegrifd>e ®ei|t ber

(5roberung3fud)t , immerfort bie Stnmofjner ber

ßimbrifcf)en £albinfel aus iljrem Ganbe (jerauS-

Sogen, unb biefeS ßanb enblicb feiner Jöemofjs

ner gänjlicl) beraubt mürbe , fo Itepen ftcf) biefe

Stymren ober Simbrer an anbern Orten nieber*

3)enn roer rotll glauben / bap fte boflig fcertifgt

mürben, unb nirgenbs eine *ttieberlajlung be-

haupteten? (£$ jogen mehrere ©paaren icn

9fu$geroanberten naef), unb fo jerflreute unb

fcertfceUte ftcf) biefe Nation , unb befam anbre

*) de Morib. German. cap. 37.
**^ Comment, de B. G. R. 2. cap. 29.
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23efi§ungen , bon benett wir fret)Iicf), wegen

ber fpätew, t>te anbre JBolferfdjaften berfcfrltn*

genben , großen 236lferwanberung , feine ijins

längliche 9?ad)ridE)t fcaben*

9?odf» t(!/ ber gemeinen 3ftet>nung nad);

eine fleine 936'Iferfc^>aft bon ben alten ßtmbrern,

unb jrnar bon benjenigen , bie unter bem &&
«ige ^ojorijr nad) 3ta^ett ä°9en > unb gegen

ben Partus fochten/ übrig* SDiej? ftnb bie 13

unb 7 Sommünen ber 2Jeronefifd)en unb 35i?

centinif(f)en (Simbrer, bon welchen ein Sßero*

neftfdjer ©etjllidjer , Sttarco ^e$$0/ eine $Ib*

Ijanblung getrieben , bie £err 25ufd)ing in

einer teutfd>en Ueberfe^ung mitgeteilt fcat *)
4?err 2Mfd)tng Ijält biefeS 25olf nid)t ftir Sims

brer, fonbern für iTeutfc^e, ttfeitifjre (Sprache

mit unferm ledigen £eutftf) biel übereinjttmmen-

ber ate mit ber ©prad^e ber alten ßimbrerfetn

•£>err gulba fcaft biefe fogenannte ©imbrer eben-

fate für Seutfcbe *«>j unb in beS £errn 5öu-

f$ing$ roodjentficbett 9?a<f>rtc()fen ***) wirb

buref) einige ©tuefeut iljrer ©prac&e biefe ^ep^
nung beftärft*

Snbeffen bleiben immer nod) einige gtbet*

*) 3m $ra$a$m für bie neue £fjloru unb ©eogropfyf,
VI. £f). ©. 51, u. ff.

**) Sn £. $8uf*fng* 9Wag*|. $(). VIII. <3. 499.
***) \>v2f. JF77» ©* 39» «*4»*^.3*9. u- ff. 3-P» u.ff.
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fei übrig* (S$ fyaUn ftcf) in bie (Sprache ber33U

centinifdjen utib 33eroneftfc^en 2eutfdE)en, rote

aucf) £err §ulba bemerft, eine $2enge frembe

$öorter , unb eine ebenfalls große Ottenge offen*

hat neuer £od)teutfd)er 58ortev eingefallen,

unb ba$u fommt, baß biejenigen, bie uns ba*

t>on 9?acf)ttd)t gegeben , unb SCÖörter unb ein

paar 9tuffa§e geliefert , biefe (Sprache burcl) tfjre

ttaHenifdje (Schreibart nocf) mefjr t>on tfjrer roe*

fentlirfyen Sülatixx jurücfgebracfjt Ijabetu %<fy

jroetfle, bap man aus Un paar groben bie

man toon biefer (Sprache fjat, einen fiebern

@df)!u|j auf bie Urbefcfcaffenljeit biefer @prad)e

mieten fann* 2>afj jte, fo wie U§t uns be~

fanntgemac&t roorben, nirf)t bie alte cimbrifcfje

(Sprache tft, fielet man roofjf; rate i>ief aber

bat>on bie eigentliche Urfpradje fei), aus ber

man genetifcf>e Srffarung ber 23olferfcf)aft foU

gern tonnte, läßt ftcf), bei) ber augenfdjein*

liefen 5Berberbung ber Wörter burcl) bie (Schreib-

art , nic^t genau bejtimmem

Unter ben Söeroeifen bie ^ejjo anfüfjrf,

baß biefe italieuifcf>en 23olferfcf)aften cimbrifcj)en

UrfprungS jtnb, finben ftcf) fret)ficf) manche,

bie auf feierten v^runben berufen* 2lber alle

jufammen ftnb wcf)t fo fetdF>t ju roiberfegen*

S)ie £rabition, bie unter biefen 23eroneferu

felbjl affgemein ljerrfcf)t, büß jte cimbrifcfjen

llrfptung* ftnb; unb ber Mangel an fcinläng*

f
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fidlen Söeroetfen für bie gegenfetft^e 9#e#nung,

machen es immer zweifelhaft f ober bocl) unge*

rotß, ob biefeg $ßicentinifc()e unb 23eroneftfd[)e

aS6Ifd)ett teutfcljen ober cimbttfcfcen UrfprungS

fet)* 3$ ü&erlafe e$ anbeM, unb befonberS

öftrem Urteile , welche >E}et)nung bie gropte

unb befte ^afcrfc(jemlicf>?ett fyabe.

©er eben angeführte ^e$$o glaub! *),

^lutardj §abe im Qthtn be>> 'Dftariuö ben Ort,

n>o bie ©c^fac^t snnfe^en ben ßimbrern unb

Diomern borgefatten fet), falf$ angegeben ^),
ober eö fyabt ftdE) eine faffc^e ßefeart in ben

2ejrt gef<pd)en* 2)ie ©c^fad^t fet) ntc^t bet>

SBerceKt , fonbern bet) Verona borgefallen. 2)ie

©runbe, bie er borbringt , toerbienen 9tufmerF?

famfett* Sr beruft ftd> auf bie beffen 23erone*

ftfe^en ©efc5icf)tfd^reiber, auf bie Umftanbe,

bienic^t rooljf §ufaffen, baj? Oftariuö narf)23ers

celli gejogen unb H gefd)lagen fyahe f unb auf

&<*£ 3eu9n^ bt$ %iomi 9 welker erjefcfe, ber

(Sieg fet) in patentiffimo, quem vocant Raudium,

c^mpo erfochten roorben , wefcfteö heutiges %$*

ges Dialbone §eif?t, unb wegen alter ©rab*

maier berufjmt iff, obernac^ ^anöiniu^^ei;-

uung fei) eä Sfaubium; jejt ßabri, getoe*

fem 2>ie anbern borgebradfjten ©raube finb

fcf)wad)er*

**) ©. 205. blef. $&. t>.-tt*berf.
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2öaS bie ©teile be$ gforuS betriff, fo

ift bte ßefeatt zweifelhaft , ba anftatt Raudium

aud) Kaudium Ober Gaudium gelefen TOtrb» 5l8et

2Meju$, welchen v^ejjo nic^t anfuhrt , mad)t

t)te ßefeart bet>m glorus, Raudium $uberläj&

ger* (Sr fagt bon tiefet (Sc^lac^t *) : Quinta

(confolatu) citra Alpes in campis
, quibus nomen

erat Raudiis ipfe (Marius) Conful & Proconful Q.
Lutatius Catulus fortunatiffimo decertavere prcelis.

ßibtu* nennt hm Ott $ wo bte ©c^ladbt bor^

gefallen, gar titelt; unb bte <£btnt bep 33er*

cellt wirb, außer bem ^futard) bon feinem

einigen anbern @efcbic^tfc^rei6er genannt; ha-

tyt ti roaf}tfd)t\nl\d) wirb, baß entroeber ?JMus

tard) ober feine 2I6fcf)reiber ftd) in Qftfuftt &e$

Samens Sßercetlt geirrt , ober auef)
s#lutard>

einem altern @efd)icbtfdE)reiber, ber bie falfcf>e

%acl)ricf)t fcatte , gefolgt iff.

2>aß nidjt ba$ ganje 3Solf ber feutonen

unb Simbrer/ nad) ben bepben ©d)Iadjten,

bie fte gegen ben 9ttartu$ berloren, bertiigt

Sorben , fonbern noef) eine $nja()l babon ge*

flüchtet fet), ift ntd)t allein an ftd) felbjf fd)on

roafcrfdjeinlid), fonbern erhellet aud) aus ben

alten (&efcbid)tfd)rei&erm SDer Sonig £euto^

borf) würbe auf ber gluckt gefangen* Partus

fam mit feinem gfügel mcfct $um ©plagen,

*) Hift. Rom, Libr. IL cap. 12,
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tt>et? er ben $einb , bei) bem etif fetjficben (Staube,

»erfeljlte. <£rnaljm an bem (Siege s
2lnt^etl f t>en

CatuttuS erfochten, unt) trug t>ie meitfe Sbre

fcat>on. ©ie $af}l ber gebliebenen getnbe roirb

bort ben (Scfyriftffetlern feljr berfcf)iebentlicf) an*

gegeben« £ibiu$ gte6t 140,000 an, SBefleju«

100,000, gloruö 160,000, ^lutarcf) iao,ooo*

3)?an muß an bte ©eroojjnljeit ber 9t&

mer, bte 23ortljeile ifcrer (Siege, unb beren

geigen oft bis ins unglaubliche ju übertreiben,

fuf) erinnern, wenn man lieft, baß 9ttariu«

bie gan$e Nation ber Simbrer bertilgf fyabt.

©te (Stellen beS SßalertuS Oftajrimus f) unb be$

(Seneca **) fmb QS5i§ unb nid)t ©eftytc&Wer*

jefjlung* (Sie beroeifen nichts. Süchtiger fagt

(Eicero, Partus Ijabe bte großen ^>eete bet

©mbter (bie er ©altier nennt) $urucf<jefcf)la~

gen *«>

Unter ben abjt$tlicf) übertriebenen 9?acf>-

*) Diis immortalibus indignum ratis , ab uno e : u$

nationis interfici Marium , quam totam deleverat,

Libr.II. c. io,

**) Quid Cimbrorum Teutonorumque tot millia fu-

perfufa Alpibus ita fuitulit , ut tantae cladis noti-

tiam ad fuos non nuntius , fed faina pertulerit,

nifi quod erat illis ira pro virtute. De Ira Libr..

I. cap. i-i 4
'>

***) De provinc. conful. c. 13. influentes in Italima

Gallorum copias repreint.
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richten t»er Diomer bon t^cett (Siegen i(t gewif)

eine t)cr Dorjitylidjjien biejenige, bie. ^(utard)

im Oeben be$ ©tjtTa , in btefem £ljeife meinet

Ueberfe^ung anfuhrt. 6c meldet, ©nöa fefbjt

erjeljfe in feinen 9iad)rid)ten , ba{5 er in ber

großen <5d facf>t gegen bie geft^erren be$ 2Dtf=

ladbares 6ct> Örd)omen nid>t meljr als jrobff

«Jttann verloren fcabe. SDie geinbe waren

iio,ooo ^ann tfarf , unb nur 10,000 Don

tiefer 9ttenge famen nad) ber ©d)Iad)t in (EfyaU

ctS an. 2>er Sßerlufc ber $einbe befianb affo

in 110,000 9ttamt, unb ber 25erfujf ber St&V

mer in ia 3Rann. Sfttan mujj gefielen, ba§

tiefe ©cbladjt nie in ber 5öelt i^res gleichen

gehabt, unb baf? @pHa mit feinen Siömernein

£ßunber tljat, jumal ba es in biefer <5d>fad>t,

rote ©cöa felb(t «rje&It/ fe£r §i§ig jugieng.

^Dergleichen unglaubliche 9}adjridjtett roa*

ten aud) bet) anbern 23ö(fern nicht ungero6'hn=

Iid> , ob gleich, gerinnen bie Diomer alle anbre

übertrafen, ©er ^>ang jum ''Jtujjerorbentlicbett

unb QBunberbaren fyat überhaupt fo Diele falfcbe

9Jadeichten in bie alte ®efd)icbte gebracht, bafj

nur Oftanner roie ©ie, mit immer glücfliebem

Erfolge, bie alten ©agen unb 9?ad)ricbre»t

ftfbten t unb ben ©olbjtaub im ©anbe ftnben

fönnen.



C o 3

%d> fyaht m ber alten 9iorbifcf)ett @e^

fd)td)te ju t>iel bon 3£nen 9*fernt/ öfö t>a^ tcT>

mtcf> über 3ftr*n Sttu&m unb 3ftr 93etbienjt tu

ben gäcbern ber ©efcf>tcf)te ausbreiten bütfte.

SDer feljrenbe verlangt ni^t baö Sob begjeni?

gen , t>en er belehrt §at.
s
2C6cr bte ftärfjte unb

lebljaftejie |)ecf)a^tuti() , fo rote man fte beu

größten OMmtern, bte bie ©efcf)td)te bearbet*

teten, fc&ulbtg tj! ; fet> 3ftnen # $ßereljrun<j^

n>urt>iaer / jjerotbmet*

tyitt*



$ 9 t r f> u $»

^Jer erjfe Äonig ber £tyefproter unb SSftofojfer foll

spfyaeton gewefen , unb nad; ber großen Ueberfd;wem-

mung mit Dem ^elasguS nad; ©piruS gekommen fepn*

einige hingegen ersehen, bag ©eufaüon unb ty^vrlja

ben £empel ju ©obona erbaut , unb ftd; in SÄota

ßiö niebergelaflen ^aben. 3n bergolge ber >$ett ful)r~

te 9ceoptolemu£ , ber Sofyn be6 2Jd)tlle$, eineSolos

nie babin, behauptete ba3 £anb, unb unterlieg e$

feinen 9a*d)fommen , welche ^rrbtben genannt wur*

ben , weil er feibft afö ein Äinb'war 9>prrbu3 genannt

werben, unb auefy einem fetner rechtmäßigen $>rtus

jen, ben er mit ber £anajfe, einer £od;ter be§ Meo?

be$, ©nfelin beS Siyttuö, gezeugt, biefen Dcamett

gegeben fyatte* $}on biefer $e\t an würbe 21d;ille$

in (Spiruä g&ttlid) fcerebrt, unb \)\t$ in ber @prad;e

be3 Sanbeö 2tfpetu£,

£)ie nacfyfolgenben Ä&nige arteten in eine 23ar*

fcaret) au§, unb bie @efd;ic^te tbreS 9teid;3 unb tfj-

rer Saaten tft toller .©unfelfyett bi£ auf ben Sarrs

fyptaS, ber juerjt feine Untertanen burd; Stnfufjruug

ber gried;tfd)en (Sitten unb äßij]enfd;aftett unb guter

©efefee poliert unb baburd) einen großen Stufym ft<$

erworben babenfotl* ZfyatifytaS jeugte benSUfetaö,

Sllfeta^ ben 2lrpba$, 2lrpba$ mit ber XroaS ben 2lea*

fibeS* Diefer sermablte ftd? mit tyl)tl)ia, einer Zod)*

ter be3 £bejfalierö Sftenon , ber tn bem lamtaftfd;en

Äriege ftd> berubmt mad)te , unb unter ben 33unbeo*

genoffen nad^fl bem £eoftt>ene$ ba$ i)bd)fte 2lnfel;eft

ptut,Sio9r.4tSt %



4 ^rt&u$*

Sachen nnb fjernad) Sftttletben* (£inige ©d^rtfrfleHer

melben , spprrljuö fei; ntd;t 511m ©laufiaö , fonbem

gum 2iltare ber ÄauSgotter gefroren, fjabe biefen

berührt/ unb fiel) fo aufgerichtet , wobe^ bem ©lau*

ftaS ettt>a$ ©ottltdjeS ju fei;n gefd;ienen Ijabe* £tes

l)er er and) fogletd) ben jungen 9>t)rrl)uS feiner ©e?

mafylut übergab , unb befahl , bafi er mit feinen ^rin*

|en erlogen werben follte* 2US fur^e 3*it barauf

feine geinbe verlangten, ba$ er ausgeliefert würbe,

iinb Äaffanber and) jwepljunbert Talente bafur bot,

fo befd^u^te unt) erhielt tyn©lauftaS, unb wie er

5Wolf Satyr alt war , führte er tfjn mit einem Jpeere

wieber nad) SptruS jtiräcf , unb fe^te iljn in fein säs

terltd^eö 9teid) ein*

$P*)rrf)uS l)atte in feinen ©eftdjtSjugen et\va$

f&niglid)eS, ba$ aber meljr fdjrecflid; als ergaben

war* ©r fjatte in bem obern Äinnbacfen anftatt ber

Steige 3al)ne einen 3ufammengewad;fenen Änod;en ,

an bem, wo fonjl bie £äl)ne t>on einanber abjtefyen,

Heine eingekerbte @trid;e waren* dv flanb in bem

Stufe, ba$ er ben 9Äiljfud)tigen Reifen tonnte, dt

pflegte bei) biefer £ur einen weißen Jpafyn $u opfern,

bie Traufen mußten fid) auf ben Studfen legen , unb

er trat leife mit feinem red;ten guße auf ifjre Sttilj*

ßin ieber , wenn er aud; uod; fo arm ober gering

war, erhielt t>on il;m, wenn er ttyn bat, biefe Jpeu

lung, unb ^ur 23elofmung nafym $>i;rrf)uö nid;tSweu

ter als ben weißen Jpaljn, ben er geopfert fyatte,

unb ber tfym baö angenetymjte ©efd;en£ bafur war*

$)lan erjefylt aud;, ba$ bie große $ei)e an feinem red)*

ten guße eine ubernatürlidje Äraft gehabt habe,

nnb man foll fie fogar, alt nad; feinem iobe fein



,£&rper verbrannt würbe , gau$ utuwfe&rt t)om geuer

gefunben fyaben, tt>ot>on nad^er nod) gebadet wer-

ben wirb* *)

2ilö ^)9rr^uö ftebjebn 3af)r alt war, unb glaub*

te, baß feine jperrfd&aft genug befejtigt wäre, fb

t>erreifete er, um ber $od)$ett$fe*)er eines t>on ben

^rinjen be$ ©laufia£ , mit benen er war erlogen

werben , be^uwofynen* Sie SMojfer empörten ftd)

in feiner 2Jbwefenf)ett fc>on neuen, verjagten feine 2In^

ganger , plunberten feine &d)ätie , unb übertrugen

bem 9ceoptolemuö bie Siegierimg. $h)rrl)u3, ber

mm fein 3tetd) verloren l)atte , unb t>on allen t>er-

lajfen war , begab ftd; jum ©emetriuö , bem ©ofyne

beö Slntigonuö , bem @emal)l feiner @d)wetfer ©eis

bamia, welche in ifjrer Sugenb bem2llej:anber, bem

©ofyne ber SRojrane t>erfprod;en gewefen war, aU

biefer aber umfam , in tyrem reifern SJtter ben ©es

metriuS g^beiratljet fyatte*

3n ber nad)f>erigen großen @d;lad)t bei; %pfn§,

welche alle Äontge ber 9ieid)e SUejranberS einanber

lieferten, fechte tyyxvfyuS auf ber @eite beS Seme*

triuS , fd)lug , wo er war , bie geinbe weg , unb er*

warb ftd) einen unter allen i>orjuglid)eu JRubm ber

Stapferfett* (fr t>crlief5 ben gefd;lagenen Semetrtu£

ntd)t, fonbern erhielt bie ©tabte in ©rted&enlanb

,

bie il)m .©emetrutS anvertraut batte , im ©eborfam*

2IIö nad)ber .©emetriu* mit bem ^tofemauäjriebeu

fcfyloß, gieng er nad) 2legt)pten att ©eipel*

JMer mad)te er ftd; bepm Äonige *ptolemau3

*) 2lber ^lutard) hat t>ergeffen , nadbber bavan $u

gebenfem ©telje t>on biefer äBunberjebe PHn-

H> N. Libr, VII. cap. 2.



6 ^t;rrfj)uS,

burd) feine Zaffetttxt unb (Stetigfeit be*; ^agbett

unb anbern ritterlichen Uebungen beliebt; befonberS

aber fud;te er bie ©unß ber Sberenice $u erlangen ,

ba er gewahr surfte, baß fte unter allen grauen be$

^tolemduö im großen Slnfefyen flanb , unb fte aud>

alle an Älugbeit unb anbern weiblichen Söollfommen*

Reiten übertraf, £>a er bie gdfytgfett befaß, bett

sßornebmern , n>etm e3 fein 5ßortf)eil war , ju fcfcmeU

d)eln, fo wie er bie ©eringen t>erad;tete , unb jtdE)

übrigen^ in feiner gebensart flug unb befcfyeiben ber

trug , fo erhielt er fror fielen anbern jungen gurflen

ben Sßorjug , baß er bie Slntigune jur ©emafylin be*

fam , bie £od)ter ber SBerenice , bie fte fror ber 9Ber*

mdfylung mit i>m ^tolemdue mit spljilippuS erjeugt

l;atte.

Vlad) biefer 93ermdl)lung fam er in nod) grofie*

re$ Slnfefjen, unb ba er ba$u bie Unterftu^ung feiner

@emal)lin Slntigune fyatte, brachte er e$ bafjin, baj?

er mit ©elb unb Gruppen wieber nad; <£piruö in

fein frdterlid;e£ Steid) gefd)icft würbe* <£el)r friele.,

bie ben 9ceoptolemu£ wegen feiner jtrengen unb ge*

walttl;dtigen Regierung ijafimx , nahmen \\)\\ bereits

willig auf. SS eil er aber bed; beforgte, baß 9Reop-

tolemuo feine $nflud)t ju einem anbern Äonige uetjs

men mod^te, fo errichtete er mit tljm einen freunbs

fd;aftltcl;eu Vertrag über eine gemeütfd)aftlid)e 9\e?

gierung.

2tflem in ber golge fanien fid) Seute , bie tiefe

bei)ben Könige gegen einauber mißvergnügt machten,

unb wed;felfeittgen 53erbad;t erwecfteiu £ie fror-

net)mjte Urfacl;e ber gcinbfd;aft be6 ty$xvf)u4 wiber

bm OcecptolcmuS foll auf folgenbe 2ht entftaubeti



fep« Sie Äouige pflegten 31t ^affaron, einem Dv=

te in 9)?olo£t3 , bem ÄriegSgotte (3et>£ 2lriuö) ein

£>pfer ju bringen^ unb babei; etblicfy ju &erfpred)en,

baß fte gefe^mäßig regieren wollten, bagegen bie

©piroten ben &b -ber Sirene wteberbolen mußten*

£)tefe6 gefd;ab t>on be*)ben Jtonigen in^erfon, weis

d;e mit ifyren greunben bepfammen waren , unb Dies

Ie wedjfelfeitige ©efdjenfe einanber machten, ©es

Ion, ein treuer 2lnl)anger bee SKeoptolemuS , enu

pfteng ben$)*)rrbu3 mit Dieler Jöoflt$fett , unb fcfyenfte

il)m bxoti) ^uge ?)flugod)fem SKprtilluö , ber SKunbs

fdjenfe beötyqnfyuö , bat ftcfy biefe fcom^rrfyus au$,

welcher fte aber nid;t i()m , fonbern einem anbern

fc£>enfte , worüber SOtyrtilluS fity fo un^ufrieben be~

geigte, ba$ e£ and) ©elon merfte* ©elon bat bar*

auf ben SDJyrtiUu^ jum ßffen, wöbet) er, wie einige

er^len, ifyn fogar, weil er fd;6nwar, inber£runs

lenfyeit jur Ungud^t gebraud)t fyaben foll , unb trug

iljn unter fcerfcfyiebeuen ^wvebungen an, bie^artfyei)

be£ 9ceoptolemuö ju ergreifen , unb ben 9>i;rrl)u§ mit

©tft in vergeben* SJtyrtilluö nabm bte 33erfud;ung

mit einem t>erfte(lteu 33et)falle an , billigte fte ^um

@d)ein , unb entb^cfte atleu bem fyyxtlyuö. Diefer

befahl, bap er ben oberften 9ftunbfcl)enfen SllejrtEras

te£ mit m ben 2lnfd;lag Rieben unb bem @elon ba%u

empfehlen follte , benn er wollte gern mehrere %t\\s

gen biefeS 23erbrec£>enö babetn

2Iuf biefe 3lrt würbe (Selon unb 9ceoptolemu$

felbft bintergangen, weldjer in ber gewijfen Jufcers

ftd)t , ba)5 ber 2infd;lag feinen guten gortgang b<*be,

ftd) für greube ntdjt ju galten wuj5te, unb tf)n fei*

nen greunben entbeefte* 2lud) fprad;er, al£eretujl=



8 ^3t)tr£us.

mal* bep feiner ©djwefter ju ©äffe war , in ber Un*

befonnenfyett bafcon, unb glaubte, ba§ tiferne frem*

be Werfen l>5rte : e£ war aud) fonft niemanb jtiges

gen atö $)f)dnarete, bte grau be£ ©amo, be£ 2luf*

fetyerS über bte beerben be$ CfteoptolemuS* £>tefe

lag auf einem Sfufyebette gegen bte 2Banb $u , unb

fd)ien gu fd^lafen ; jte l;orte aber unbemerkter 2Betfe

alles , gieng am folgenben Jage für Slntigone , ber

©ema&ltti beö $)t)rrt)u$ , unb entbeefte alle£ , xoaz

Dceoptolemus jtt fetner ©djwefier gefagt fjatte*

9)prrl)u6 i>erf)ielt ftd) bet) biefen erhaltenen 91ad;rtd)5

ten ganj jttße, hat aber bejr> einem £pfer benOceo^

tolemu£ $u ©afte, unb tobtete tyiu dt wugte, i>a$

bte t)ornebmfien Gptroten t$ttt ergeben waren, unb

fte Ratten tyn fdjon Idngß ermahnt , fiel) *>om 9ce?

optolemuö ju befreien, nid;t mit einem flehten £f)eU

le be6 3teid;6 fid^> ju begnügen, feinem ©ente jufol*

cjen, unb grofe .Singe ju unternehmen; unb berba*

$u gekommene 2lnfcf)lag bes 9ceoptolemuS würbe ein

neuer 23ewegung3grunb iljm $ut>orjufommen unb

anzubringen«.

©eine banfbare (Srfenntltd)feit gegen 23erentce

unb sptolomduS bezeigte er baburd; , ba$ er ben t>on

ber 2lntigone tfym gebornen ©ofyn $)tolemdu$ nanns

te, unb einer ©tabt, bte er auf ber £albinfel t>on

SptruS erbaute, ben Ocamen ber 58erentce gab*

9Zacf)bem er aücin Äontg war, entwarf er tue*

le große 2Jbftd)ten , wobep er feine Jpoffnung $uer#

dnf ba$ , wa$ in ber 9cdf)e Don tym war, rid)tete,

unb er fanb and) auf folgeube 3lrt ©elegenbett, jtd)

in bte macebonifd)en Unruhen ju tmfd)eiu ©er SU

tejte *>on Äajfanberö 9)rut3en, Sintipater, I;attefei*



ne S)?uttev ^Ijeflalontce umgebracht , imb feinen 23ru-

bcr Silejranber »erjagte ©iefer fud)te bepm Deme*

triuö unb auü) be^m ^^rr^uö Soülfe. ©emetriuö

würbe burd) anberwettige Slngelegenbeiten ba&on ab^

gebaltem ^prrljuS fam ju Jöulfe , aber verlangte

Sur 23eiobnung bie <&tabt 9c*>mpbaa, bie Mite t>on

Sftacebonien , unb bie t>on Sfftacebomen erworbenen

$rot>in$en Slmbracicn , 9lfarnanien unb 2Imp&tlod;ten*

£)a ber junge *prin$ tbm bie ^orberung gugejlanb

,

fo befefete er btefe Sauber für ftct> , ba£ übrige , weU

d;e3 er bem 2Jntipater entriffen fyatte, gab er bem

Sllejranber*

Der Ä&ttlg tyfimafyuö , ber bem STttttpater gern

be^efyen wollte, aber burd; anbere 25efd;äftigungen

fcaran Derbiubert würbe , unb ber bte große Srge*

benbeit beö $>*)rrbu3 gegen ben sptolemäuö , ben er

tuc^tö abiufcfylagen pflegte, fannte
,
fd)icfte einen fak

fd;en 25rief an bem tyyvvf)u$ unter bem DZamen beö

*})tolemäu$ , weld;er tbnerfucfyte, gegen brei)b*iubert

Talente , bie tbm Sintipater jablen folite , t>om ^rtes

ge abgeben* 2lber spprr&uS würbe gletd) &**> &*
ofnung be6 25riefeö ben SSetrug be$ 2i)ftmad;u6 ge*

wafyr. Senn anffatt ber gewbbulid)en Ueberfd)rift;

©er SSater entbeut feinem @obue feinen ©ruß : ftanb

bai .Der <fi&n
;

g ^Otolemauö entbeut bem Könige

ty$tvf)uä feinen ©rufn @r befd;werte ftd; anfänglich

heftig über ben Styftmadjuö , gieng aber bennod;ber=

nad; einen grieben ein, <$u beflTen eiblid;er Sßerfid;e?

rung eine gufammentunft angebellt würbe* SSeil

aber ber £>pfer*@tter, ba er nebjt bem SBibber imb

SSotfe jum Opfer gefügt würbe, t>on freien @tüs

äen ftavb , fo wiberrietf; SEfceobotuS, ber SSabrfager



betf ^tyrrfmS * obgleid) bie anbern über bett Vorfall

nur lachten , bemfelben De« grieben $u befdjworen,

weil e£ eine SSorbebeutung fet> , bag einer t>on ben

biegen Ä&ntgen jterben würbe/ bafyer aud) ^prrfyuS

ben grieben nitfjt befc&wor*

Snbejfen t>atte 2Ilejranber fcfyon feine Jperrfdjaft

t>olttg befejftgt, als SemetrtuS anfam, unb tfymofc

fenbar unnötiger Sßeife feinen 33ei;ftanb aufbringen

wollte , wcburcfr er in SSeforgniß gerietl)* @ie tra*

ren wenige Sage bepfammen gewefen , alö aus werf)r

felfeitigem äfttßtrauen ieber bem anbern nadjbemfies

ben trachtete* ©emetrtuö ergrif bie ©elegenljttt

,

iam bem Slleyanber ju&or , brachte if>n um , unb ließ

fiü) 511m Könige t>on 9Äacebonien aufrufen*

©cfjon langff f)atte£>emetrtu3 gegen ben^tjrrfyuS,

aud) wegen fcerfcfyiebener @treifem;en nacf) Xbejfas

lien, 25efd)werben, unb bie ben Surften natürliche

Äranfftett ber Jpabfud)t tjatte tyre beyberfeittge Ocadf)*

barfd;aft, befonberö nad) bem £obe ber .Detbamia,

jumänlajfe *>on gurd&t unb Sittigtrauen gemacht. Sefet

befajfen 25et)be sprotunjen fconäftacebonien, Hjre 21b*

ftdjte« giengen auf einerlei; ©egenftänbe, unb ifjre

Uneinigfeit befam bafyer mehreren Slnlap jum 2lu£-

brud;e* Semetriuä ließ nad) Ueberwtnbung ber Sleto-

Iier ben $)antaud;u£ mit einem Warfen Jrjeere inSletos

lien $miid , unb $og felbft gegen ben^rrljuSjugeU

be: ^tyrrfyuS gieng auf bie erhaltene 9cad)rtd)t ba*

öon ifym entgegen* SJber bet)be t>erfef)Iten einanber

auf tyrem Sftarfctye* ©emetrtuS fiel in gptruS ein ,

unb fcerwuffete baö Sanb* 3>t)rrf)uS traf auf bem

^>antaud;u3 , unb lieferte iljm ein treffen. 63 war

,

fcefotiberS m 2ibftd;t ber gelbljerren , eine fd;redflid;e



itnb grofe @d)löd()t* ©enn 3>antau#uS , bei* fowofjt

an £apferfeit als körperlicher ©tdrfe ben SSorjug

t>or allen ©eneralen beS SemetriuS behauptete , nnb

babet; t>tel SÄutl) unb Küfjnfjeic fyatte , foberte be»

tyiptvljuö in einem 3we*>fampfe l^erauö* 9)*)rrl)uS,

ber feinem Äbnige an ©tdrfe nnb 3iuljm etwaS nacfys

gab, unb ftd^ ben SRufym beS 2td>itlc^ meljr burd?

gapferfeit als burd) bie Slbfunft t)on il)m eigen

mad;en wollte ^ gteng burd; bie sorberjte Steige ber

geduenben auf ben 9>antaud)uS loS. 2lnfdngltd)

fochten fte mit ifyren Sanken , nadjfyer griffen ixt

jum Segen , unb bepbe führten tf)tt mit vieler ®e*

fa?idflicl?fett nnb ©tdrfe* spprrljuS befam eine 2Bun-

be, brachte aber feinem ©eger jwep 2Bunben, eine in

bie Stufte , bie anbere am Jpalfe bep , unb legte tfytt

baburd? ju 23oben, brachte if;n aber nicfyt um, weil

ber Sßerwunbete t>on feinen greunben weggertften

würbe, ©ie Spiroten aber würben burdE) ben ©teg

tfyreS ÄbntgS , befreit Stapferfett fte bewunberten,

fo mutfjig , ba$ fte mit ©ewalt in bie tyljalanp ber

SÄacebomer etnbrad)etw fie fd;lugen , unb in ber

Verfolgung ber geinbe eine große Stenge tobteten,

nnb funftaufenb Kriegsgefangene machten*

£)iefe ©d)lad;t erfüllte bie Sttacebonier nid;t

fo feljr mit Erbitterung unb Spa$ gegen ben ftytrs

tfü§ wegen beS erlittenen SßerluftS, als iüelmefyr mit

£)od)fd;dfeung unb 23ewunberung feiner £apferfeit,

Don ber fte bei) bem Kampfe Augenzeugen gewefen

mxcn, nnb bie fie nun rühmten. @ie glaubten,

in $>»rrf)uS baS dufrerltd;e 2lnfel)n , bie @d;nellig-

feit unb £fydtigfeit beS grofren SllejranberS wieber

gefe^n jn fyaben , nnb einen ©djattenrig unb 2lel)tt-



M)teit jenes gewaltfamen unb bmd)bnn^enben Uns

geffümö in ben ©efedjten* Sie anbern Könige fd)ie~

neu leiten nur burdb ifyrctt Purpur , 2eibwad;e, unb

9Mett mit bem Jpalfe, $>i)rrf)u$ allein burd) bte

3??ad&t feiner SBaffen unb Aanbe ben großen 3llejcan-

ber barjufteUen*

98on ber grofien Äenntniß unb ben &nfid)tcn

be$ tyyttfywS in bie Äriegöfunjt unb Zahlt ftnb bies

jentgen ©Triften , welche er bat>on fnttterlaflTen Ä. bie

heften Sen>etfe. 9Kan er^efylt aud), baß 2lntigonu3,

alö er gefragt würbe , wer ber größte ©eneral fet> ?

geantwortet b<*be : ^tyrrbuö , wenn er wirb alt fepn*

Slntigonuö rebetenur t>on ben ©eneralen feiner $eiu

216er Slnnibal urteilte in ben nad)f>erigen Reiten

,

lag unter allen erfahrnen unb gefdfncften gelbfyerren

überhaupt ^tyrrbuS ber erfte, ©cipio ber jxveyte,

unb er fetbjt ber britte fei) , wie icl) in bem Zeben

beö ©cipio bemerft bäbe,

& fd)eint , baß ^>V)rrf>uö etnjtg unb allein bem

©tubium ber Jtrieg3wtfienfd)aft ftd) ergeben, xoeU

d;e er für bie wa^re foniglic^e SStffenfc^aft fytlt ,

ba er hingegen bie anbern ali hoffen t>erad;tete*

<£r foll bafyer , alö er einmal bey einem Qaftmatyk

gefragt würbe, ob er ben spptfyon ober ben Äapfyb

ftaS für einen großem gloftenfpieler fyalte ? geante

wortet l)aben : (Jr Riefte ben ©eneral ^olpfperd;on

für ben größten, um anzeigen, ba\) es ftd) für

einen Äonig fcfytdfe, nur biefe Äriegöfunjl allein ju

nerftebem

©egen feine SSebienten nnb greunbe war er fef>r

gnäbtg, unb nid)t jum 3om 8euei3 t ' ^et eifrig

unb bereit , erwiefene £)ienjfe zu vergelten* ©e6*



wegen befragte er ben £ob beS 3leropuS ungemein.

„<£r Ijat jwar nur, fagte $9rtgft6> baS gemein-

fd)aftlid)e @df)icffal_ber SÄenfdjen erlitten, aber id)

bin über mid) unjufrieben, baßt<# burcf) meine Ser*

jogerung tfym tote mir erwiefenen ©ienjte nid^t fyabt

vergelten fonnen* 25etm ©Bulben Eann man and)

ben ©rben ber ©laubiger wteberbejafylen , aber ein

redf)tfd;affner unb geredeter 2Äann iffc mijftergnügt ,

wenn er erzeigte ©efalligfeiten nid^t bemjenigeti

felbjt, von bem er fie erhalten, lieber vergelten

famu"

2JIS ?bm feine greunbe rieben , einen 9fteufdfjen

in SJmbracien , ber i>on tfjm allerlei) Säuerungen

ausbreitete, auS bem Sanbe ^u jagen, antwortete

er: „Sr mag bort bleiben, unb un£ ba lieber unter

wenigen , als wenn er in ber äßelt berum lauft

,

bei) allen SDJenfcfyen serlaumben/'

2US einige in ber £runfenl)ett anf ityn geldwert

Ratten, unb bason überführt würben, fo fragte er

fte, ob fte ba§ wirfücl) gefagt Ratten? Siner t>on

biefen jungen Wltnfäen antwortete; „3a Äontg,

unb wir würben nod; meljr gefagt l)aben, wenn

wir nod} mefjr ©ein gehabt t)ättt\u" ^prr^uS lad)=

te, unb ließ fte of)ne ©träfe weggefyln

5cad; bem £obe ber SJntigone nabm er siele

©emabltnnen , um baburd; feine ©taatSangelegetu

Reiten ju beforbern , unb feine Wlad)t $u vermehren*

dt fyeiratbete bie Softer 2lt>toleonS, beS ÄomgS

son spdouten, bk Sircenna, beS 3llprifd;en Ms
uigS 23arb*)lliS £od;ter, unb bie £ana)fe, bieXod^

ter beS 2lgatl;ofle6 311 ©i;rafuS, welche il;m bie

3ttfel$orq>ra, b\c 2igatl;ofleö eingenommen l;atte,
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|um 2Srautfd;aöe brad;te* Slntigone gebaljr tljm be»

*)}tolomdu6, gattaffe bett 2Uejcanber, SMrcenna ben

S)tUnu$, feinen jutigflett ©ofjn,. Sie waren alle

friegrtfd;e tapfre 9&rmjen, bie t>on Äinbljett an jum

Ärieg£f)anbwerE aufer^ogen würben* SJtan er^eljlt,

baß einer feiner @6tyne , nod) aU ein .Sinb , tftn ge*

fragt, welchem Don feinen ©bljnen er fein Stetd)

tyinterlafien wollte ? unb $Pi)rrf)u$ fjabe geantwortet

:

„Demjenigen, ber Don end) ben fcfolrfften Degen

Reiben wirb/' Diefe (Jrflarung fjat mit jener tra-

gifdjen 9Serwunfd)ung Diel äbnltd;e3, ba$ fxd) bie

23rüber mit fdjarfen ©djwerbtern in bie grbfdjaft

feilen follen *)« ©° ungefellig unb wilb macfyt

öa£ ©pftem ber SBergrojferung^fud;t*

spprrfjuS gieng nad) bem gegen ben ^Jantaudjuö

crfod;tenem @iege Doli greube über ben erworbenen

gldn^enben 3tuljm nad) Spiruö $urucf* Die Diphos

ten gaben i()m ben Zunamen 2lblet\ — „Durd> eud;,

fagte ex, bin tcl)3: benn wie follte xd) nid;t auf

euren SBaffen, wie auf glügeln, mid; in bie Jpblje

fcfywingen ?"

33alb IjewadE) lief bie $lad)xid)t ein, ba§ De*

metrutö gefdfjrlid) franf wäre , worauf 9>>;rrt)uS fo-

gletd) in SJiacebonien einbrad;, um ba$ £anb ju

plunbem , nnb eine gute 33eute ju madfretu dt exs

j)berte aber* bepnafje ba$ gan<$e Äonigreid) ofyne

@d)werbtfd;lag , unb brang , ba fid) Diele bei; ifym

einfanben , unb Dienfte nahmen , bis nac^ gbejfa ,

ofjne äöiberftanb ju ftnben* Diefe ©efafjr machte,

*) Sine Sßerwunfd)ung be§ £>ebipu$; ber Dom
9>lutard) angeführte SScrö jtel^t bepm ßuripibe?
in PboenilT, verf. 6j*



ba% Semetriuö ftd) über feine Ärdfte atnjrif^ unb

ba feine greunbe unb Generale in fiuvjer gett eine

Sftenge Sßolfö jufammeu brauten, fo rucfte er mit

SÄutfc unb ©tdrfe auf ben ^tyrr&uö lo£* ^tyrrfjuä r

ber nur gefommen war, um 23eute ju machen, er-

wartete it>n nid)t, fonbern sog fi# aurücf, wobet>

er burd; bie Slnfdlle ber Sftacebonier unterlegend

einen £beü feiner Gruppen verlor*

3njwtfd)en war £)emetriu$ bod? , ob er gleich

ben ty\)vxt)\\$ fo leicht unb fd)nett au$ Sttacebonten

vertrieben fjatte, md;t ofyne 25eforgmj^ <£r war in

SffiillenS, jetst grojfe Unternehmungen ju wagen,

er wollte mit einem J?eere von ^unberttaufenb 5D?ann

unb funffyunbert <2d)ifen fein väterlichem SJveid; wies

ber erobern* Sr fjatte bafyer je^t weber ^^^ nod}

2ujt, im Ärieg mit bem $>*)rrf)uS fortjufel3en, unb

feinen Sftaceboniern einen erzürnten unb gefährlichen

9cad?bar su fytnterlafien, unb fd)lo$ mit ifym einen

grteben, um auf bie anbem Äontge feine Üt'mgßs

mad;t ju wenbem

Sillein fowofyl biefer griebenSfdjlug aU bie grof*

fen $muftun<}tn beö Semetriuö entbecften ben Ms
nigen feine 2lbftd;t Völlig , unb fte fd;icften an ben

*}h;rrl)u$ SSrtefe, in benen fte tym tyre 2}erwunbe5

rung bejeigten , l>a$ er bie gegenwärtige gute ©eles

genfyeit, SÄacebonien bem Könige £)emetrtu$, in*

bem er mit vielen anbern Singen U)d)äft\Qt , unb

in SQerwirrung wäre, ntd;t entreiffen , fonbern nü>ig

erwarten wollte , btö DemetriuS felbft bei; gelegener

geit ifjn nötigen würbe , felbß in 9ftolo|]is für bie

Tempel unb ©rctber feiner 9Qorfafyren }ii fechten

;

unb jumal , ba tfym .©emetrius bie %n\d Siovctjva



i6 99*>ty&

nebft fetner ©emablin genommen fyabe* Senn bie

@emaf)lin be$ ^rrfjuS, £auaffe, hatte, au$ 25er*

bru#, ba£er ben auöldnbifdjen SBetbern mefjr ©iinjl

als tfjr erzeigte , ftd) nad) Äora;ra begeben , imb ba

fte gern lieber einen $onig tyeiratben wollte , ftd)

bem SemetrtuS angetragen, i>on bem fte taugte ,

baß er am meiffeit unter allen Ä&nujctt ber Hebe

gegen ba$ grauenjimmer ergeben war* ©emetrtuS

war and) wtrflid) nad) Äorcpra gefegelt , fyatte ftd)

mit ber Sanaffe t>ermdl)lt, unb auf ber Snfeleiue

33efaönng jurucfgelaffetu

SBdfjrenb biefen SSorfleHungeit ber Könige betntt

$)j>rr&uS fyatten fte ftd) and) felbtf fcf?on gegen t>en

©emetrius, ber nod) immer jauberte unb %w&ftml
$en mad)te, in ^Bewegung gefegt* $>tolomdu£ fe*

adelte mit einer Warfen gfotte nad) ©riecfyenlanb

,

unb bvad)te bie gried)ifd)eu &täbte auf feine tyat:

tfye\). £>;ftmacl)u3 fiel auS £l)racien in ba» obere

yjlacebonxen ein , unb verwaltete e3* tytftrtjivS ruef-

te ju g!eid;er 3ett auf 93errf>äa an , in ber 53ermus

tfyung , bie and) eintraf, ba§ .BemetrtuS bem Spft-

mad;u6 entgegen gebn , unb ba$ untere SWacebonien

leer laffeu wörbe* 3n ber %lad)t t>or bem anfange

be$ gelbjugeö fyatte tyynfyuv einen £raum, in voeU

d;em tbm ber groffe Sllejrauber erfd)
;en„ & war

ali wenn tljm Slleyanber ju ftd) riefe , unb er iljn

aufbem 25ette fdube, unb öon il;m unter vieler greunbs

fd;aft unb ©üte bie 9ßerftd)erung erbreite, ba$ et

ü)m eifrig beyftefyen xz>ottte+ $>t)rrbuö unterflanb

ftd) barauf ju antworten : „2Bie Mft bu t>ermi>genb,

ba bu franf jtt23ette Itegft, mir bet)jujW)en?" $lles

xanbev antwortete: „Surcfy meinen Flamen;" unb

bar*



batauf beftitg SIleyanber ein nifdtfdjeS *pferb, unb

ritt fcoratu £iefe £rfd;eimmg im Traume machte

bem $h;rrl)u3 9)iutlv

ßrr marfd;irte in aller ©le burd; bie ba^wifd^en

Itegenbeu Sauber, nafym 23erf)oa ein, unb be^ogbet;

ber ©tabt mit bem großen Steile fernes JpeerS ein

Säger, inbeffen feine ©enerale bie anbern ©egenben

U)m unterwarfen. ©emetriuS hingegen Jebrte , auf

Die bat>on erhaltene 9cad)rid)t , fcon feinem SKarfcfye

gegen ben £t;ftmad)u3 um fo mefyr jurucf , ba er ge~

wafyr würbe f ba$ bie Sftacebonier in feinem J?eere

aufrül)rerifci>e ©efinnungen Ratten , unb beforgen

mußte , ba$ fit , wenn er weiter fortrücfte , unb fid)

fcem Äonige Styftmad^uS, ber ein geborner SJftace*

bomerwar, unb im großen SRufe jtanb , näherte ,

ju bem\elben übergeben mochten, ba hingegen 93*;rr-

f>n$ ein 3iu3ldnber war, unb t>on ben Sftacebontern

geeilt würbe. @r 30g auf SBerljoa an, unb lagere

te fiel) bem 9%rl)u§ gegen über. GS famen t>ie!e

ax\$ ber ©tabt 23erl;od in fein Sager, unb rühmten

ben ^tyrrfyuS als einen ^Ortn^en , ber im (8efed)te

tapfer unb überwinblid; , gegen bie Ueberwunbenen

aber fanftunb menfd;enfreunblid; fep* 53erfd;iebene

würben felbft t>om tyyxvf)U$ baljin gefd)icft, weldje

fid) für SDfacebomer ausgaben, unb ben ©olbaten

be£ £emetriuS fcorjTellten , ba$ nun ber $e\tpm\U

gekommen fei; , ba fte ftd; *>on ber garten Jperrfd;aft

be£ SemetriuS befreien unb in bem ty$itf)tx$ einen

,ftonig finben konnten , ber fyerablaflTcnb, gütig unb

ein ©olbatenfreunb fe*)*

Eurd; bergleid)en SSorffetfungen würben bie

melnften ©olbaten beS £emetriuS ton bev 23egierbe

£lut- Siegt* 4. 25, 23
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gereifet / ben ?>i;rrf)ug felbjl 3U @efid;te 311 Mfora*

mein @r fyatte eben feinen <öelm abgenommen,

feöte if?n aber, wie er biefes erfuhr, lieber a«f>

unb würbe an feinem vor3ugltd)en §eberbufd;e , unb

an ben 33ocftty&rnern, bie an ber ©pifee feines JpelmS

Giengen , erfannt* .©arauf liefen tiefe SÄacebonier

ju ifym über / unb verlangten ton ifjm , all ifyrem

Könige , bie Sofung , viele anbre befransten ftd; mit

<£id;en3Wetgen, weil fte fafyen, ba$ bie ©olbaten

be£ sjDprrfmS fold;e @id;enfran3e trugen* Sintge

unterjtanben ftd; fogar , bem £)emetriu£ inö ©eftd;t

ju fagen, er würbe woljl tfynn, wenn er bem ^pm
ljuä wid;e , unb bie Stegterung nteberlegte* Da S5e^

metriu£ falje , ba$ feine £ruppen in einer ^Bewegung

waren/ bie mit tiefen Sieben übereinkam, fo geriet^

er in eine fold;e §urd;t , bap er in einem fd;led;ten

SDJantel unb mit einem ©ommerfyut *) bebetft tyeim*

lief) ba$ Sager verlief tytytiffuä naljm fogleid; ba£

Sager ol;ne ©d;werbtftreid; ein, unb ließ ftd; 3um

Äontge von Sftacebonien ausrufen*

3n3Wifd;en Farn aud; Si;fimact)uS an, unb ver*

langte , weil bie Ueberwinbung beö SemetrtuS ein

mit ifym gemeinfd;aftlicl;e£> SEerf gewefen fei; , ba$

•iDfaceb outen unter fte be*;be geteilt würbe, .©a

$P*)rrl)uS ftd; ber Streue ber SÄacebonier nod; nid;t

genug verfielet tyatte, unb ifynen nid;t votttg trauen

•) xautftV* Sine 2Jrt von macebonifd;en ©oitu

merfyute, ber fowofyl wiber bie ©onnenfyifce fct>uö-

te , atö and) bte ©teile etneS Spclmö vertreten

ionnte , wie (hitfatljius unb ©utbas tyn befd)reU

ben* Slle^anber pflegte tl;n gewofynlid) 3U tragen.

Conf. H. Stephan, Thef. Gr, L. Tom. II. p,

m. 176.



formte, fo italjm er ben 28orfd)lag bea Styjtmad&uS

an, unb bet;be Röntge teilten baä Sanb unb biß

©tdbte mit einanber, ©tei war nur ein jQ^lßmiU

tel beö bamaltgen ^eitpunEtS , weIdE>eö ben fd&nelleu

Mvßbxuü) eines Äriegeä Derfyinberte* $urje %t\t

barauf würben beybe Äonige gewahr, ba$ biefe ^efc

lung nid)t ba6 <£nbe tyreri getnbfd)aft> fonbern ber

Slnfang Dieler gegenfeittgen SBef4Werbe.fi unb SJiijJ*

Helligkeiten gewefen war* Unb wie iff e8 aud; mog*

lid> , ba£ 3Äenfd)en, beren £abfud)t Weber ba£

3D?eer r nod) bie ©ebirge, nod) unbewohnte SBfijlen

©renken fefcen Eonnen, beren 23egierbe md;t burd)

bie naturlid;en ©renken , bie Europa Don Sifieti

fd;eiben, befd&ranft werben Jatm, aU 9?ad;baren,

beren ©ebiet 3ufammenftoj5t , einanber nid;t beleibu

gen, unb mit bem, \va§ fte Ijaben, jufrteben feint

follten ? ©te muffen Dielmefyr , ba ilmen Dcetb unb

£iff angeboren ftnb, beffanbig Ärieg fuhren, unb fte

gebrauchen bie 5ffiorter> Ärieg unb grieben , nur

tote SJÄün^en , wie e8 ber jebe3malige 53ortl)etl, ntd;t

wie eö bie ©ereefytigfeit erfobem Unb e3 tff aud)

beffer , wenn fte offenbar mit einanber Ärieg ftib*

ven , ali vomn fte ber mu$ig auSrubenben Ungered;-

tigfeit bm 9Zamen ber ©ered;tigfeit unb gretmb-

fd;aft beilegen* tyyvrfyuS iff baDon ein 23e>;fpieL

<£r grif aufS neue ben ©emetriuS an, unb be*

mutete ftd;, bie üRacfjt btefeS Mm<$, ber fiel; gletd;=

fam Don einer fd;weren Äranfyeit erholte , ju fd;wcU

dfretu gr leiffete ben ©riechen wiber tfyn 23epffanb*

SSep biefer ©elegenfyett fam er nad; Sitten , unb

fagte , atö man ibn auf ba$ ©d)lo£ gelaffen , wo er

ber SSftinerDa opferte , bet;m £>eruntergeben Dom
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@d)lojfe: „(£r wäre jwar ten 2(tl)emenfern für bie

©efdlligfeit unb baö sjwttMeti, Mf ft* tyn batjin

gelaflen, feljr fcerbunben, trenn fie aber fing waren,

fo würben fie feinem Könige tfyre £fyore offnen, unb

tf)n in bie ©tabt lajfem" <£r fd;lo£ fyernad) aud)

mit bem £)emetriu£ einen grieben , aber fur^e $eit

barauf, ba .©emetriuS na$ 2ifien übergegangen war,

ließ er fiel) aufS neue Dorn StyfimadjuS bereben, St&efr

falten jum SJbfalle ju bewegen , unb grif aud) bie

SSefa^ungen bee ©emetriuö in ben gried;tf#en (Stäbe

ten an , weil er glaubte , er tonnte bie 50?acebonier

beffer im ©eljorfam erhalten, wenn fte Ärieg f&fjts

ten , als wenn fie mußig waren ; bie Jpaupturfad;e

war aber , weil er felbft nicf)t lange ruljen tonute*

Jtyfimadjuö hingegen uberwanb ben ©emetrui£

in Serien , unb gieng bavanf, ba er nun Stufye unb

@id>erl?eit Ijatte * auf ben typirfyn$ ioö , weld;er ftd;

iet} ©befia gelagert Ijatte* dv fd)nitt bem ^L>t>rr*

f)u3 alle Jufufjre ab, unb fe^te il>n in griffen 9Jtan5

geU %nQleid) btad)te er bie fcomefymften Sftacebonier

tljeilS burd; f$riftltd)e, tfyeilS burd? munblid;e Soor*

Peilungen auf feine ©eite , befonberS bmd) b\e 2ln*

merfung , wie unanjianbig e£ ifynen fep , baß fie

einen grembiing, bejfen Sßorfabren immer ben 9)?a*

ceboniern unterwürfig gewefen waren , ju ifyrem £5e*

fyerrfcfyer erwdljlt , unb bagegen bie gteunbe unb

SSertrauten beS grojfen SllejranberS auS 9??acebomen

getrieben Ratten* £)ie 9}fenge ber Sftacebonter , bie

baburc^ gewonnen würben, fefcte ben $h;rrf)u$ in

gurd)t* S*r entwid; mit feinen Saroten unb feinen

*öulf£truppen , unb t>erlor fWacebonien auf eben bie

2lrt, wie er eä erhalten fjatte, ©ie Könige Ijaben



ritd)t Urfacfte, ben tybbel 3U tabdn, ba$ er, mm
es ifjm 5Sortbeil hingt, fo vttänbniid) tft , bennber

tybhel abmt tfjneu nur nad), unb fte ftnb für tfjm

bie Sefyrmetfter ber Untreue unb Sßerrdtfyem;, unb

glauben felbjt , ba$ berjenige am meinen Sortierte

gewinnt , ber am wenigen bie ©eredjtigfeit beofc

achtet.

$i)rrf)uö fonnte nun , ba er au§ bem verlornen

äftacebonien wieber nad) CfytruS jurucE fam , fein

fcdterltcfyes 3?eid) ofyne Unruhe in triebe unb ©idjer*

l)ett regieren : allein er f)ieft ein Seben , in welchem

er niemanben angrif , unb t>on niemanben angegrif-

fen würbe , für unauSftefyÜd) : er tonnte, wie 2Itf)ik

leö , tuc&t bie 3iuf)e leiben , fonbern fein Soet$ fdjlug

tyn für Unruhe, wie jenem, wenn er unbefd)dfttgt

war, unb er feinte fiel; nad) Ärieg unb Äriegerge*

tummeU (Sr befam and) , fein Verlangen nad)

nenen Unternehmungen ju füllen , folgenbe @ele~

genfyeit*

Sie £arenttner führten mit ben Römern Ärteg,

unb waren eben fo wenig fdl)ig , tyn for^ufefeen ,

aU griebe ju fud)en , weil fte i>on verwegenen unb

fd)led)ten Demagogen regiert wurbetu @ie faxten

alfo ben (*ntfd)lug, bem $H;rrl)u3 ju ft$ $u rufen,

unb if)m bie gelbfyerrnjtelte anzutragen , ba er unter

allen Königen bamala bie mefyrjk SRufye genop , unb

ben Stuf beä größten gelbfyerrn fyatte. ©ie alten

unb t>er|ldnbigen SSurger jtt £arent, bie ftd) biefem

©ntfd)lujfe entgegen fefeten , würben burd; baö ©es

fd;rep unb Sermen ber anbern , bie friegrifdfr geftnnt

waren, übernimmt, unb famen nid;t mefyr in bie

&tTemlid;en 23erfammlungeiu Slber Stteton, ein %flai\n
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Don einem fanfteu gbarafter, begab fiel; an Dem

Sage, ba ber ©titfc&lup öffentlich beflatt^t werbe»

feilte, unb ba$ 33olf fetyon jufammen fam, mir

einem burren Äranje auf bem Äopfe unb einer fleu

nen gacfel in ber Jpanb, unter Begleitung einer t>or-

antretenben gl5tenfpteterin in bie SGerfammlung*

©o wie e3 bet; einer bemofratifd;en SSolfSöerfamm*

Iung , wo feine £>rbnuug berrfd;t , zugebt , fo gteng

e£ aud) ^ter ju* einige flatfd)ten if)m 25epfall ju,

anbre lachten über tbn, niemanb fforte \fyn, man

befahl fogar, ba$ bie glotenfptelerin fpielen, unb

SOieton ber&ortreten unb ftngen follte* (*ö fd)ten

aud), aB wenn er biefeS tffin wollte, fobalb aber

alles* ff
ille geworben war , fagte er ; — „3fl)r ttyut

red)t, tbr £arentiner, ba$ if>r jebem, ber ba will,

nodb fpielett unb fid) luftig machen lagt, fo lange

un3 biefe Sret>^ett nod; erlaubt ifh Senn ifyr flug

fei;b, fo werbet i^r biefe gret>t)ett nod; langer ge*

uteffen; wenn tbr aber ben tyyttljuS in eure <&tabt

ruft, fo werbet tbr ganj anbre ©tnge tfyun unb

ganj anbre SebenSart fubren muffen/^

Siefe 9tebe machte bet) Dielen £arentinern CSits

brutf , unb es lief aud) ein ©emurmel bmd) bie

38erfammlmtg , baß ^Sleton ganj red)t gefprod;en

Htte. 2(ber btejemgen, welche ftcJ^> furd)teten, ba$

ffe bet) einem ^rieben ben Römern m&d)ten auSge*

liefert werben, machten bem SGol!e baruber 5Sor^

würfe , ba$ e3 eine fo fred)e SÖerfpottung bon fid)

fo gelaffen ertrüge, unb ffteßen jufammen ben 9#e-

ton auS ber SSerfammlung* .©arauf würbe ber gut«

fdjfuß *>on bem fcerfammeften SSoll'e offentltd) ge-

nehmigt, unb eine ®e\anbtfd)aft nad) Qpixuv gs~



\d)idt, weld;e bem $J>!fnrfjtf§ md)t allein t>on la-

tent fonbern and) anbew italienifdjen SSolferfd)<*ften

föefd)cnfe überbrachte, unb ifym bett Antrag mit ben

Ausbrüchen tljat , ba£ fte einen tlugen unb berühm-

ten gelbberrn brauchten , unb bap fte mit ben £u-

cauern, SSÄejfapiern unb ©amnitem eine grofi*e

Kriegsmacht bet;fammen fyätten, weldfje au3 $?canz

jtgtaufenb Sftann ju $>ferbe unb bre^mal fyunbert

unb funfjigtaufenb ^Slann ju §u£ beftdnbe* ©tefe

grfldrung erbob nid)t nur bk Hoffnungen beS ^^rr-

t)\\$, fonbern machte and) bie Spiroten nad) bie*

fem 8#bjuge eifrig unb begierig*

(SS befanb ftd) an bem £ofe be§ 9h)rrl)u3 ein

Sbeffalier , Lineas, ein iU?ann t>on großem SBer*

ftanbe , ber ben berühmten Siebner .©emojTbeneS ge-

hört fyatte, nnb in bem man unter allen bamaligen

Sftebnern am meinen bie bemoftyenifdje @tdr!e ber

S5erebtfam?eit rote in einem Silbe wteber jtt ffnben

glaubte. @r war Dorn $tyrrl)uö an t>iele ©tdbte

getieft worben, unb fyatte ben Auöbrutf beS SurU

jnbeS, baß bie 25erebtfamfett alle» erobern, unb

tf)tm fann xva$ gejuefte ©djwerbter tbun, betätigt.

^h;rrf)u$ felbft fagte , bie 25erebtfamfeit beS ÄineaS

fyabe il)m meljr ©tdbte al£ feine eigene SBaffen ge*

wotmen , unb er efyrte biefen 5Ütann mit beftanbiger

Joodjadjtung , nnb bvand)te iljn twjuglid) in feinen

wid;ttgtfen Angelegenheiten*

2113 biefer 9)?ann ben gifer bes ^rrbuS ju bem

ttaliemfdjen gelb^uge merfte, fo ergrif er bie erfte

©elegenfyeit, ba ber Äontg unbefd)dfttgt war, ftd)

mit üjm bartiber in ein ©efprad) emjulaffen, —
„.Die Corner, fagte er , follen fel>r frtegrifd) fe*)n
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unb Diele ftreitbare 236lferfdf>aften beOerrfd&ett ; wen»

un$ aber aud) ©ott ben @teg wiber fte t>erleit)t ^

«>aä für $lu§en werben wir barauS jtefjen?" —
©u fragft ^ antwortete $tyrrfju$, etwas, ba§ beut-

lief; genug tjh 28enn wir bie Siomer beftegt Ijaben,

fo wirb feine ©tabt ber fremben unb ber gried)ifd)en

SSolferfdE^aften in Stalten uufrer $&tad)t Gtinljalt tfyun

tonnen , wir werben fefyr balb gan<$ Italien erobern,

beffen ©rbffe , ©tdrfe unb Sftadfjt eljer irgenb einem

anbem al£ bir unbefannt fet)n follte*" ÄtneaS

fcfywieg ein paar 2lugenblicfe* — „Unb wenn wir

Statten eingenommen l>aben, fufyr er barauf fort,

wa5 werben wir alSbenn t&rni?" — ^tyrr&uS faf>

bte 2lbjtcl)t be$ Äineaö nod) nidfjt ein. — ©ictlien

,

fagte er , ba$ fo nafje an Stalten liegt , biefe glücf

*

lidfre unb t>ol?reidf)e 3nfel wirb un$ bte Sianbe bie-

ten^ unb wir werben fie leicht erobern, benn mein

lieber Lineas, bort iftieöt alles in Slttfrufjr, nact;*

bem 2lgat^ofleö geworben , bie ©tdbte ftnb in einer

2luard;ie, unb werben bon heftigen Demagogen be*

unrufyigt* — £)a£ la^t ftef) fjoren, fagte Äineaö,

aber wirb bie Eroberung t>on ©icilien ba$ Snbe

unfer^ Selb«jug$ feijn? — SBenn un3 ©Ott ©IM unb

©ieg t>erleif)t, fagte $t)rrf)u3, fo ift ba$ alles nur

ein 5öx>rfptel t>on grbjfern Unternehmungen. Qenn

wer fonnte jtdf) be3 fo nafye liegenben (£artf)ago unb

Slfrifa enthalten, welches
3

2lgatfjoHeS, ber nur eine

geheime ©^pebition mit wenigen ©dfnffen t>on @p*

vah§ aus bal)in unternahm , beimäße eingenommen

fcdtte? Unb wenn wir alle biefe Eroberungen ge^

macfyt Ijaben , wer wirb alöbetm bon unfern gein*

ben , bie un$ jefet mit froren Ungerechtigkeiten be-



banbeln , unS )td) wiberfefcen fonueu ? 23er farm

baä fagen ? — Äem SÄenfd; , fagte ftmeaä , beim

rö tfr beutlid;, bat eine fo große 3Äad;r jiarf genug

fc\)\\ voivb, SKacebomen lieber 311 erobern, un&

@rted;enlaub 311 beberrfdjeiu 2lber wenn wir ba$

atteä werben ausgeführt fyaben, n>aS werben wir al&=

beim tiSiuft? — tyynljuä lachte* Öl mein lieber

JiineaS, beim wollen wir in guter SRutyt leben, tags

iid> fd;maufen , unb mit einanber frobltd) tmb luftig

fepn, 2US ÄineaS ben ^)i>rrf>uö fo weit gebrad;t

i)atte, jagte er: — 2Jber \va§ binbert uns beim,

baö jefeo gleich 3U tfyun, unb mit einanber frofjlid;

unb luftig 3U leben, ba wir ba$ oi)ne tylufye tfmn

Tonnen , W03U wir erjt burd; t>tele^ 23lutt>ergteffen,

S5efd)werben unb ©efafjren, unb burd) t>iel erlittene

unb Dielen anbern 3ugefugte Uebel gelangen wer*

bcn? ©tefe Erinnerung beö $inea5 aber machte bm
tyyvvfynä fcielmef)r fcerbrüpd) aU ba£ jte l)atte feine

Slbftd&ten anbern follen, beim ober gleid) einfal)

,

waä für eine ©lütffeligfeit er serliej}, fo fonnte er

bod) bie ret3enben Hoffnungen, bte er fyatte, md)t

fahren laiTen.

(£r fd;tcfte ben ÄtneaS mit breijtaufenb Platin

nad) Zatetxt DorauS* 2luf bie Dielen tl)m t>on Zaz

reut 3ugefd)icften £ram*portfd;tjfe unb anbre gafyr*

jeuge lieg er 3wan$ig (Eleganten, breptaufeub SKeu*

Jer, 3wan3tgtaufenb 9ttamt gu0t>olf, 3we*)taufenb

©djüfeen, funffjunbert @d)leuberer, bringen, unb

mit biefer gerüfteten tyflatyi gteng er felbjt unter

©egel*

@r würbe auf bem jomfcfyen Speere t>on einem

3m4

bamaligen %al)x$$zit ungewol)nlid;em Dlorbwin-



be ergriffen , welcher fo gewaltig war , ba3 nur er

buvi) bie @efcl)idflid)fett unb ben Stfer femer @d)ifer

unb Steuerleute babon tarn , unb mit vieler SÄufye

unb ©efafyr an ber Äufte boa Stalten lanbete, *)

feine anbern ©cfyife aber würben jerjtreuet , einige

$on uralten tu ba£ jtctltantfd&e oberafrtfanifcl)e2!Äeer

t>erfd)fagen, anbre, bie bev> bem Vorgebirge t>on

3apt)gien nid)t fyerumfommen fonnten, t>on ber9cad;t

übereilt, bon ben fturmifd)en SIBellen aix UnHefen

unb flippen geworfen, unb ju ©runbe gerichtet.

;©aS emsige fonigltdje ©cfnf wtfeerjtanb burd) feine

©roffe unb ©tärfe bem ©türme unb ben anfd)la?

genben 2Bellen, unb erhielt ftd) , biö bom Sanbe fjer

ein äßinb entjianb, ber bem ©d)ife entgegen webte,

wobei) e£ ©efafyr lief > bon ber ©ewalt ber SfBellen

gertrummert #u werben : baä atterfürd)terlid()j?e aber

war, wenn man ftd) wteberum bem wütf)euben3Ree=

re unb bem ©rurmwinbe, ber fiel) immer berdnber*

te , fyatte uberlaffen wollen* Unter biefen Umjtdn-

ben fprang ^tyrrfjuS felbfl ins üfteer , fogleidfr folg*

ten tfjm eine Sßenge Trabanten imb greunbe, twtt

(SiferS, ifjm $u Reifen, allein bie ©unfetyeit ber

*) SSenn man ben^nfammenfyangbieferSa^efylung
fco« bem groffen ©türme unb ber (Errettung be£

^*>rrf)u$ genau betrachtet , unb ft'ebt, ba$ tyluU
aref) juerji ben tyyrtffv$ bat>on fommett unb
anlanben , fyernad) il)n ifß 2Äeer fprtngen unb

fo ftd) retten lagt , fo wirb e£ waf)rfd)einlid)

,

baß tylutartf) f*ter %roei)en t>erfd)iebenen ©djrift*

gellem gefolgt ijt, unb (te abgefd)rieben Ijat,

&ne 23emerfung , bie man an t>erfd)iebenen

©teilen ber 23iograpf)ien be$ ^lutard)^ machen
f'ann, unb weldje burd) bie oft fcerfclnebeue

©ebreibart he§ tylutavd)$ beftdttgt wirb*



$lad)t unb bie ©ewaft ber tobenben anfcf)lagenben

^Bellen machte bie Jpfilfe fe^r fc^w^r ^ fo baß er

UM mit Slnbrud) bc9 £ageö , aB fid) ber 2Binb

etwas legte, ba$ £anb erreidjen Eonnte* ©ein Äor-

per war fcollig ermattet, aber ber SDZutf) unb bie

©tdrFe feinet @eij?e$ war burd> btefeS UnglucE ntd^t

entkräftet worben* Sfe 9Jtejfapter, an bereit $üfte er

war geworfen worben, liefen fogletd) jufammen, unb

leiteten if)m allen m6gltd)en 33e*)ftanb, brachten

wd) einigen nod; erretteten @d)ifen Jpulfe, auf weU
d)en ftd) einige wenige Steuter, bepnabe jweptau*

fenb tylann gupöolf, unb jwei) Srlepbanten befanben*

9Äit biefer 2Rannfd)aft jog tyynfyuv nad) Za*

tent , unb ÄineaS Farn, auf erhaltene 9?acf)rid)t bar

Don, mit feinen Gruppen tbm entgegen* ©r unter?

naijm bei) feiner 2lnFunft ju SEarent nid)t3 , waö ge-

walttätig fdjeinen ober ben Zarentinet n juwiber

feyn Fonnte, bis er erfuhr, ba$ feine @d;ife gerets

tet , unb ber größte £fyeil fetueö Sytexi su il)m

geholfen war* 2(löbann aber ließ er fein Miß-

fallen blicfen, ba er gewafyr würbe, ba$ bie Stiren?

tiner nxd)t ofyne Strenge unb $wan$ fid) felbft wür-

ben erretten, nod) tbren 23unbe3genoj]en begeben

lonneu , weil fte il)n allein für ftd) fechten liefen

,

unb in ibren jpäufern unb labern fid) gefellfd)aft?

Ud> befolgten* e*r fd)loß xljve öffentlichen tylatie

unb Spaziergänge jtt, in benen fte bie öffentlichen

Slngelegenfyeiten beurteilten, unb mit So orten Ärieg

füllten: er unterfagte ibnen ibre £rinfgelage, ©a?

fterepen unb unfertige SujIbarFeitetu <£r befabl,

ba$ fte bie SBaffen ergreifen follten, unb bejeigte

ftd) het) ber Werbung ber neuen ©olba teif unerjntt?
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Itcf) unb flrenge. Safjer Diele bie ©tabt fcerlieffen,

weit jte nicf;t gewohnt waren , ©eljorfam ju Ictften,

unb eä fftr ©Elat>ere*> gelten, wenn fte ntcfrt nad)

tyrem Sergnugeu leben fonntetu

3rnbe|fen lief 9cad)ric()t ein, ba§ ber r&mtfd&e

Gtonful SdfcunuS mit einer jtatfett 2lrmee gegen ben

?)i)rr^uö im Sftarfc^e wäre, unb fd)on Sucanien ^r*

»öftere, tyynfyuä fjatte nod[> nitf;t bie Gruppen ber

23unbe6genojfen bei; fid), weit er e3 aber für fc^impf^

lid) fyelt, jit warten, bis ber geinb ndtjer fdme,

fo jog er mit bem Jpeere , baß> er bei) ftcl) Ijatte

,

U;m entgegen, fcfridfte aber einen ^>erotb an bie Co-

rner öorautv unb ließ jte fragen , ob fte t>or anfan-

ge beä Äriegö mit ben ttaliemfcfren SSolferfdjaften

einen SSergleid) t>erfud)en, unb iljn zum @d;ieb$-

rtd)ter annehmen wollten? SdfcinuS antwortete;

„Sie 3tomer wutben weber ben fattfyviß jum

@cf>ieb3rid)ter annehmen no# fid) *>or if>n aU geinb

©arauf rud?te ^tyrrfjuS weiter fort , unb lagere

te ftcl) in ber (Sbene jwifc^en ben betfien ^tabten

tyanbofia unb Spevatlea. Spiet erfuhr er, ba$ bie

Sftomer in ber 9cdf>e ftanben , unb jenfett^ beä gluf*

fe$ SiriS tf>r Säger fttttetu Sr ritt an ben glug,

um ifyc Sager p recognofciren, unb hewunbevte ifjre

<5teUuns , ©d/tlbwactyen, unb Friegerifct;e Orbnung,

unb bie ganje Einrichtung tfjreS Sägers fo fef)r,

ba% er jum SWegaHeS, einem fetner Sßertrauten,

ber iljm am ndctjften jlanb, fagte; £>iefe Äriegö*

orbnung ber Barbaren tji gar nid)t barbarifcl;, wir

wollen fefyen, wie fte ftd) »erhalten werben. (Srbe-

fd&loß aucf; belegen , um t>orj*tcl;ttg 3U {e\)\\, bie



Jpulfefruppen ju erwarten ; mn aber bte SRomer ab;

galten, b*$ fte e^
**f>*

fcerfucfyen mochten , t>or=

f)er über ben glu^ |u gefyen , fletlte er eine SBorpoft

Don einiger 5Diannfd)aft an baä Ufer.

£)te Siomer hingegen , rceld;e tfjn angreifen

roßten , efje feine JpülfStruppen ju tym (ließen,

serfudbten über ben glug zu geljen; bte gupt>olfer

giengen bur$ bie feierten Werter, imb bie Stentes

ret) fetste an i>erfd;iebenen £>rten burd; ben §lu£.

£)ie gried)ifd;e Sorpoft fürchtete ftcf> , umringt ju

werben, unb ergrif bie glud;t. 93i;rrl)us gerietf> über

tiefe 9cad?ridf)t in SSejlürsung , befahl ben £fficieren

feiner gu$t>Mfer, fte eilenb* unter bie Waffen ju

freuen , unb eilte felbfl mit feiner Meuterei; , bie au3

brei)taufenb 9)fann bejlanb , bem geinbe entgegen

,

in ber Hoffnung, bie 3t6mer nod) n>df;renbem Heber*

gange, el;e fte ftdt? in Srbnung gebellt, anzugreifen.

Slüein er erblttfte fd^on eine Sttenge <£d;ilbe bieffeitö

be£ glufieS , unb bie Meuteret) 30g in fcollfommner

£)rbnung auf tfjn loS. @r grif fte nun suerft an.

©eine prächtig glanjenbe Stillung 3eid;nete tfyn t>or

allen anbern auö, unb man fafye, baj] feine perfuns

licfye £apferfeit bem t>on tfjm ausgebreiteten 9tuf^

me gleid; war. (Jr war, ofyne feine Sperfon 31t fd;o-

nen, im f)drtcften Kampfe gegenwärtig , fod;te Ijer^

f>aft gegen alle Slngriffe , unb behielt beftdnbig eine

fold;e ©egenwart bex> ©eifteS, als wenn er, auffer-

balb bem Äampfe, alles überfalle; *) er gab bie

*) iW&p e£c*Zev evop&v. Sine gliicflid)e Qmem
bation beö fei. SKeiefe. v. Tom. 11. opp. Piu-

tarchi ed. Reisk. in Armot. pag. y6i. v£te ift

and) in ber 3iei*ffd;ien Sluegabe in ben Se^t
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genaueren SBefeftlc, eilte bafb bafytn, Bal& bortljui,

tmb letftete benen Jpßlfe, bie ins ©ebrdnge fametu

Sabet) bemerkte £eonnatu^ , ein Sftacebonier , baj?

ein SR&mer beü $>9rr$u£ genau beobachtete , immer

um t()tt fyerimt ritt ^ unb allerfyanb Bewegungen

gegen ityn machte- St fagte ee bem typtrfyuö. **>

SSetnerfft bu wot)l, Äonig, jenen Barbar, ber auf

bem fdOwar^en $>ferbe mit wetffen puffen reitet?

ei fcfyeint , aK wenn er etwas groffeS unb gefcibrli-

$e§ in tvrttenö fjat, benn er ftef>t immer auf bici),

trautet bir mit SButb unb gifer nad), unb fd)emt
•

ftd) um bte anbem nid)t ?u befummern. Ocimm

£>ict> *>or tiefen Sftann in 2Jd)t* — $*>rrbu$ aber

antwortete barauf : — (£3 tf£ jwar unmogtid) , feu

nem @d)t<f fale ju eingeben ; allein weber biefer

nod) ivgenb ein anbrer Italiener wirb ungeflraft

feine j>anb an mid) legen* — 3nbem fte nod) fs>

fpradjen, lenfte ber Italiener fein $>ferb, unb fprengs

te mit angelegter Sanje auf ben $H)rrl)u3 lo3 , unb

fcerwunbete and) mit feiner Sanje be6 $onigö $ferb,

Seonnatuö hingegen burd)f!ad; fogletd) ba£ ^ferb be$

StalienerS* 33epbe $ferbe fielen nieber« $h;rrbu3

würbe twn feinen nebenftebenben Sreunben wegge*

rtffen, unb ber Italiener , ber fid; betraft wefyrte,

umgebracht* ©r ^tep £>placuS, war ein gerenta-

ntv, unb Hauptmann*

genommen, ©te fonjl gew&fmltd)e Sefeart »**£
«?£. sv cp^oySv giebt feinen rtd)tigen ©tun, unb
ijt fd)on t>om Bryanus aB j^ebierbaft anaege^

ben worben, weldw fc>orfd)ldgt, «anr^ stuSs»

li> wovm <$u lefen, altem mit fd;led;tem %5ep
falBgrunbe*



©iefer Vorfall lehrte ben $h;rrl)uS, ^ovfid)ttger

Ju fe*m* ©eine SReuterep fi'eng au ju weichen; er

gab S3efef)l, baß bie gufftolfer anrücEen follten* (£r

fcertaufdjte feine Äletbung unb feine Söaffen mit

SKegaEIcS , einem feiner Vertrauten, unb führte uns

tcr biefer Sßerfleibung feine gruben jum äingriffe*

:2)er 2lu3gang ber @ct?Iad>t war auf be^ben Seiten

eine lange %txt jweifelljaft : bie gruben griffen fte*

benmal an, unb würben ftebenmal autütfgefdjlagein

2Me Söertaufd;ung ber Sbaffen rettete fcem Äonige

typri§U& $XOät nod; ju rechter Jett ba£ £eben, aber

fte fyätte be^nalje il)m aucl) alle £apferfett Derborben,

unb ben ©ieg entrifiem Denn e3 fielen eine -Stenge

geinbe ben SOiegaflea an, unb ber erfte, ber tyn

traf unb in 23oben ftrecfte, mit tarnen £)e£ous,

tiabm.bem (£rfd;lagenen ben S:>elm unb ben StocE

ab, ritt bamit gum (Sonful SJätunue , ie'tQtc feine

23eute 6ffentlicl;, unb fd;rie, er Ijätte ben $onig

^rrbuS getobtet. £cfoinu$ ließ bk\e 23eute burd?

bie ©lieber feiner ©olbaten tragen, weld;e ein grof-

fe6 greubengefdjrei; erbeben , nnb bie grted;ifd;en

©olbaten be£ ^tyrr&uS würben baburd) beftürjt unb

mutl)lo£, bis $%nl)üö e£ gewabr würbe, ba er ftd>

benn gleich feinen Gruppen mit bloffem ©eftd;te jeig^

te, ibuen bie Jpanb reichte, unb inbem er fie auf£

neue ermunterte, burd) feine Stimme fid) in ernen-

nen gab*

@nbltd) überwältigten bie loSgelafienen Glepbatu

ten baö romtfd;e Ji>cet\ Denn bie ^3ferbe würben, nod)

ebe bie ©lep&anten ganj nafye famen, fd;eu, unb

warfen if>re Deuter ab , worauf tyyvrfjuö bie t&efla*

Itfctje Meuteret) in bie in Ufiorbnung gebrad;ten d\h



mer einbauen ließ, unb fxe mit vielem SSerlujle in

tue §Iud;t fd;lug^ ©iomjftuö er^eblt, bap bepnafye

funfjebntaufenb Sittann auf vomtfd;er ©eite, unb Don

ber Slrttiec be$ 9>|>rrl;uö brepje&ntaufenb ÜÄann in

biefer @d;lad;t geblieben; £>ierom;mu£ aber gtebt

nur ftebentaufenb £obte auf ber Monier ©eite , unb

auf ber ©eite be£ tyyvvljuö nid;t Dollig Diertaufenb

Sittann atu Unter betten, bie sjtyrrfyuS verloren fyatte,

befattben jtd; feine t>ornel;mften £>fficiere unb 95er-

traute, bie er immer am meiften gebraucht, unb auf

bie er ftdj DoUtommen Derlaflen f^tte*

Sr naljnx ba§ Don ben Römern Derlaffene Säger

em, braute Derfd)iebene,©täbte ber romtfcfyeu 33utu

be^genojfen auf feine (Seite, unb ruefte unter Sßers

ttüfhtng eines groffen ©trtd;e£ £anbe£ bi6 auf bm;-

tjunbevt ©tabien Don Stom am %nim{d)tn tarnen

nad) ber ©d;lad;t auü) Diele Zucanet unb ©amniter

ju il)m , benen er if>r 2iujfenbleiben %rcav DerrcieS

,

aber bod) babey aud> feine greube unb feinen ©tolj

merfen ließ, ba$ er mit feinen unb ben tarentinu

fd)en Sirupen allein ein fo grofieS romtfd;e£ Jpeer

übexrounben fyatte.

Sie Stomer nahmen bem ScfoinuS md?t bie gelb*

berrnftelle , obgleich Qajuö gabrictuS gefagt \)abcn

foll, bie ßptroten Ratten nid;t bie 3v
v

omer, fonbern

$pi;rrl)u3 ben SaDums beftegt, ber SSerluft fej> nam*

lidj md;t ben ©olbaten , fonbern bem (Generale ju^

jufd)reibetu ©ie mad;ten bie Segionen lieber Doli?

jablig^ warben neue £ruppen an, unb festen burd)

bie unfurcfytfamen flogen Urtl;eile Don biefem Kriege

ben ^)prrlju8 in <£rßaunent



typifyni entfd;loß fid), einen Sßerfud) ju mo*

d;en, ob er mit tiefen frtegrtfd;en beuten einen 23ers

gleid) fd;lteßen tbunte. 6* fafy ein , baß es fein ge*

1 tngeö Sßkrf wäre , bie ©tabt 3iom felbfl em$unefc:

men, unb t>oll?ommener Ueberwmber $u werben, unb

bap er biefeS mit ber Ärieg6ma$t/ welche er ^atte>

uid;t ausführen Ibimtt, ba$ es xljxn aber bie größte

CEJjre machen würbe > wenn er nad) einem fo ru()m=

Dollen ©iege einen freunbfd;aftlid;en Vertrag ju

©tanbe brdd;te* Äinea3 gieng alfo aU 2%efanbter

txad) 9tonu <£r unterrebete ftd;mit benSßorne^mjten

fcee 6taat£* (£r brad;te iljren SBeibern unb Jimbern

©efdjenfe im 9camen be£ $omg£ ; aber niemanb

ttafym feine ©efctyenfe <w , fonbern alle antworteten

tfym , baß fte aud; für tfjre ^erfon bem Könige ju

allen ©efdlltgfeiten bereit fei;n würben, wenn ein ofs

fentlidjer griebe würbe 311 ©tanbe gefommen feptn

$meaö tfyat bem romifd;en ©enate tuele billige

unb fcortfyeilljafte Sßorfd;ldge, bie aber alle verworfen

xcuvben, ofyneraefytet il;nen ^prrfyuö anbieten ließ,

bie in ber @d;lad;t gemachten Kriegsgefangenen oljs

ne gofegelb wieber ju geben, unb tfynen Valien ero-

bern 3U Reifen, wofür er nid)t$ aU ifyre greunbfd;aft

unb bie ©td;erfyett ber Sarentiner verlangte* Sn^wU

fd;en waren bod) aud) Diele jum ^rieben geneigt, weld;e

bk grofte 9cieberlag? in Srwdgung «jogen, unb eine

weit grojfere uod; befürd;teten , ba $>t)rrf)uS buvd)

bie auf feine ©eite treteuben italienifd;en SBolferfdjaf-

ten feine ,Srtegsmad;t anfefynlid) Derftdrfte* Sllletn

Slppiu^ @laubiu£, ein angefel)ener SDiann, ber aber

wegen Sllterß unb 23linbl)eit ftd; ben gtaat6gefdf)df*

ten entjogen , unb in 9\ulje lebte , fomite beg ber
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$lad)v\d)t von ber Unterfjanblung mit bem Röntge ,

unb bei; bem verbreiteten @erud;te , ba$ ber ©enat

einen grieben^vertrag eingeben würbe, fiel) nid;t gal-

ten* 6r ließ ftd; von feinen S3ebtenten in einer ©änfte

fiber ben SDfarft aufs Stat^an^ tragen* jpter würbe

er an ber £l;üre von feinen ©ofynen nnb (Sd;wiegers

fbl)nen empfangen, unb in bie SSerfammlung geführt*

©er @enat fd;wieg, wie er anfam, mit einer ehrer-

bietigen ©titte*

atyphiS (HaubiuS fjielt folgenbe Sftebe i „SMöfcer

tyabe idf> ben SSerhtj! meiner Singen für ein ünglücf

gehalten , nun (;alte id; e§ fnr ein Unglucf, ba$ id)

tiid;t and) twd) ba^u taub bin , fonbern eure fd;änbs

Iid;en 3tatl>fd;lage unb (*ntfd;lteffungen fyoren mup,

weld;e ben SKufym ber &tabt 9tom vernieten* 2BaS

ifl: jejjt eureö in ber ganzen 2ßelt berühmtes Urteil,

ba$ 2Ile^anber ber ©rofte nid)t bie ©jre beß> Uuüber*

winblicfyen würbe behauptet fwben, wenn er nad; ^tas

lien gekommen wäre , unb gegen um> in unfrer 3us

genb, ober gegen unfre Södter in iljrem blüfyenben SUter

gefönten l)ätte, unb ba$ er bur# feine §lud;t ober

feinen Stob bie <£f)re 3iom$ verl)errtid)t fjaben wur*

be? $üQt xf)x nid;t je^5t, ba$ biefeS eitle ®rofc

fpred;erei) gewefen fep ? £>a ifyr eud; vor ben Sfjao*

tüern unb SÄoloflfern fürd)tet, bie immer eine 23eute

fcer üSftacebonier gewefen finb, unb vor bem $H;rrl)u$

jittert, ber nur immer bie ©unft eine^ von benäBaf*

fentrdgern be$ 2llejranber£ buvd) ®d;meid;elepen ju

beftfeen geftrebt fyat ? Unb jefet irrt er in Statten

fyerum, nid;t fowobl um ben griecfyifctyen Kolonien

Jpulfe ju leiten , alö vielmehr vor ben geinben in

feiner 9<ad;barfd;aft au fliegen , unb er verfrrid;t
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erwerben ju Reifen/ mit ber er nid)t einmal fäl)ig

war, einen Heinen £(;eil Don Sftacebomen $u behaup-

ten, ©laubt bafyer nur nid)t, ba$ tyr tyn loö fei>n

werbet, wenn if>r mit tym grtebe macfyt, fonbertt

er wirb cixd) alebenn bm Ärieg jener 5ßolfer jujie-

r>en, bie eud; alö Uidjt bezwingbar *>eradf)ten werben,

wenn tyyvvfytö ungestraft feine §red;l)ett begangen,

unb für bie ben Siomern angetane 33efd)impfung

nod) ba^u bie Sarentiner unb ©amniter jur 23elol)*

nung erfydlu"

SMefe SRebe be$ Stypinö erweefte eine allgemeine

Regierbe jur gottfe^ung beö Äriegeö* ,Rmea6 wur«:

be mit biefer SJntwort juruefgefdneft : „^tyrrfyui

muffe ftd) erft au6 Italien $urücfRieben, efye würbe

man t>on ifjm feine 5Sorfcfyläge jum grieben unb

SSunbmjfe annehmen; fo lange er bie SSBaffen füljts

te, wmben bie Corner ben Ärieg mit allen Gräf-

ten fortfet$en , unb wenn er nod; je^n taufenb £d=

Diner in bie §lud;t fd;luge/'

9Äan erjefytt, ba(5 ÄineaS, wäfjrenb biefer Un*

ter^anblung , es fiel; jum befonbern ©efdjäfte ges

mad)t babe, bte £eben£art ber Corner, t>on ber er

ein Slugenjeuge war, unb ifyre innere ©taate&erfaf-

fung buxd) öftere Unterrebungen mit ben fcornefyms

ften Bannern genau' fernten ju lernen, unb ba$ er

unter anbern bem ^^rr^uö gefagt : «Der ©enat |u

SRom fcl)iene eine SQerfammlung vieler Ä&ntge $u

fepn , unb in 2!bftcl;t be£ 5&olh furzte er, ba$

tyy>xvl)\\$ gegen eine lerndifcfye Schlange fechten wurs

be ; benn ber (Sonful fyabe fd;on wieber nod) einmal

fo tnel Slruppeu bepfammen, aU er t>or ber ®d;lad)t
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gehabt, ttttb bte 2ln$af)l ber SRomer, bte bie Stof-

fen tragen fonnten , fep fo groß , fcaß nod; t>tele

fold;e Jpeere aufgehellt werben fbunten*

hierauf fd;icften bie Sibmer wegen SluSIbfung

ber Kriegsgefangenen an ben ^prrfju^ ©efanbte

,

unter betten @ajuS gabwtuS war , ton welchem Äfe

neaS bem ^tyrrfyuS gefagt fyatte , baß er als ein

red)tfd;affener unb friegrifd;er SCftann , ber aber fefyr

arm wäre, bei; ben SKbmertt in groffer Jood;a$tung

ftfinbe* ©egen biefen SSKann bezeigte ^rrfjuS tue!

9>rtt>atfmmbfd;aft, unb Ut il;n, ein @efd;enf am
©olbe anzunehmen , wofür er feine niebertrdd)tige

©efiJUigfett verlangte, fonbem eS bloß als ein SKerfe

mal ber §reunbfä;aft unb beS @ajTred)tS betrad;tet

wijfen wollte* gabrictuS fd;lug baS @efd;enf auS*

^CtyrrfyuS brang benfelben £ag nicbt weiter in tf;m,

nafym ftd; aber fcor, am folgenben £age il;n burd>

einen &epl)antcn > berglei#en £f)iere gabrictuS nod;

niemals gefefjen fjatte, 3U erfdjretfen* dt ließ feinen

größten eleganten , wafyrenb einer ttnterrebung mit

bem gabrtciuS, hinter tfjm jMen, unb einen 2Sor*

fjang t>or5iel)en* Sluf ein gegebenes geid;en würbe

ber 2}orl;attg weggezogen, unb ber (Elegant tarn

mit fdjrecflicfyem ©ebrülle fyertw, unb ftreefte feinen

Stuffei über beS gabrtäuS Kopf auS* SMefer aber

breitete ftd; ganj gelaffen um, unb fagte Idd;elni>

jitm *p*)rrf)uS ; 25er elegant xnljxt mid; Ijeute fo

wenig als gej!ern baS ©olb*

S5etmi 3lbenbefien würbe unter i>erfd;iebenen an*

bern ©efpräcfyen and) t>iel t>on @ried;enlanb unb ben

griecfyifdjen *pl;üofopben gerebet, wobep KineaS t>on

ungefähr auf bie @% beS SpifurS unb feiner <Sd)iu
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fer t>on bett ©ottertt , ber 9)oltttf, bem ijhtyften @u-

te, fam, unb er^eljlte , bap bie SpiFurder bat fybdy

fte Q)nt in ba$ Vergnügen festen, bie Slemter bei)

ber ©taatöbewaltuttg sermieben, weil fte fte für

eine Störung ber wahren ©lucffeltgfeit gelten , unb

ber SÄepnung waren , ba$ bie ©otter lieber jornig

nodf) gütig , unb um bie 9ttenfd>en unbefümmert, ein

unbefd>dftigte£ t>ou allen Sßergnugungen uberfliefr

fenbeS £eben führten* ÄtneaS fwtte nod) md;t aus*

gerebet, als gabrtciuS auörief: 5öe*)m JperBuleS,

wenn bod) ^rrtyuö unb bie ©amniter tiefe @d£e

annahmen, fo lange fte mit uns Ärteg führen.

^prrbuS , ber ben SSerpanb unb ben (Parafter

beS gabriciuS bewunberte, wunfcfyte immer mel>r,

anftatt beS ÄrtegeS mit ben Stomern griebe unb

33unbni# in fjaben* (£r befpraß fid) and) mit if)m

tnebefonbere, ob er nad? errichtetem grieben if>n bes

gleiten unb bei) ifmt leben wollte, unb fcerfyrad)

ibm bei) ft$ bie ©teile feinet erften gelbfyerrn unb

SBertrautetn gabriciuS aber foil gan«j gefeöt ifjm ges

antwortet ^aben : £)aS würbe bir , Äonig , felbjl

fd)dblid; fei)n , benn btejenigeu , bie btd> anje^t t>er-

ebren unb bewunbern , würben , wenn fte mid) genauer

lernten lernten , lieber tnxd) att bid) in ifjrem Äonige

Ijabeu wollen* — @old) ein 3Äann war gabrtctuS

!

*Pt)rr()u3 würbe bnvd) bie Slntwort beu gabriciuS

weber aufgebraßt, nod), fo wie wol)l anbre Elmars

d)en, beleibtget: er erjefjlte tnelmefyr beö gabrtciuS

f)o()e ©ebanFeu feinen greunben , unb überlief ifym

allein bie romifd)en ^Kriegsgefangenen, mit ber 23e*

bingung , ba$ , wenn ber ©euat Feineu grieben eins

{jefyen wollte, fte, nad; ber S3efud;ung ifyrer greunbe,
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unb ber gei>er be6 (SaturnaltenfejteS ftd> lieber eins

ftellen feilten. @ie würben audb ttad) bem gejte wie?

ber juruef gefd)idft, unb ber Senat fefjte bie Zos

beträfe barauf, wenn jemanb fcpn i^nen jurfidfs

bliebe.

2113 barauf gabrtctuS ßonful geworben war,

fam ein SJttann tnö £ager, imb braute tf>m einen

35vief , ben ber Setbarjt beö Äonig* $tyrrbu3 ges

fd^rteben fyatte , in welchem er fcerfprad), tt>enn er

eine gute 25elobnung erhielte , ben $)*)rrbu$ ju ver-

giften / nnb auf biefe 2lrt ben $rteg ebne ©efaljr

in enbigen* $abriciu$ aber serabfdjeuete bie 35o&?

beit btefeö 3#anne3 / unb melbete r mit (Einwilligung

feineö ScebenconfuB, eilfertig bem ^tyrrfyuö bie ©a-

d()e, unb warnte ifjn, ftd> i>or ben Ocadbfleliungen

ju $ätetu .©er SSrief war in folgenben SluSbrMen

abgefaßt. „<£aju$ gabrtcutf unb ÖutntuS aiemiüu^

bie romifcfyen Gonfuln , entbieten bem Ä&nige ^Ot;rrs

f)n$ fyten ©ruf. — (£6 fcfyetnt, ba$ in weber beine

geinbe uodf) beine greunbe red)t fennejf. Du wirft,

wenn bn ben an tmö gefcf)idften 23rief gelefen b<*# >

einfeben, ba$ bn mit red&tfd;ajfenen Scannern Ärieg

fubrft, nnb bidb fc^anbüc^ett SDUnnern atwmraueft.

28ir jeigen bir biefeS nidfrt an, um bir eine ©efallig-

feit ju erzeigen, fonbern belegen, ba$ un$ bein

Zob triebt eine 53erläumbung Stiebe, nnb e£ nid;t

febeine , aU wenn wir ben Ärieg mtt^erratberifdper

Sij! b^ten geenbigt, ben wir burd; £äpferfeit nid;t

Ratten enbigen f&nnen." —
9lad;bem $$ttf)ü& bie SSriefe gelefen, bie 55er-

ratberep entbeeft , unb feinen Slrjt beftraft Ijatte*

fd;tcfte er jur Vergeltung bem-gabricruö bie vbmU
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ließ ben Ätneaö t>on neuem griebenSunterfyanblungeu

pflegen* Slllein bie 3iomer wollten bte Äriegögefans

genen md)t umfonft, weber aB eine ©unfl *>on eb

wem gembe , nod) als eine 25elol)nung , ba$ fte ntd&t

ungerecht gewefen wären, annehmen, unb liefen bat

gegen eben fo fctele ÄrtegSgefangene ber £arentiner

«nb ©amniter loS* SSon griebenSt>orfd)ldgen wollten

fte aber gar n\d)t$ efyer l)&ren , b'\$ spprrljuö bie

ÖBaffen niedergelegt, unb mit feinem £eere auf eben

ben ©d^tfett, auf welchen er nad) Italien gefönt

men, wieber Italien fcerlaffen fjdtte, mtb nad) gpU
ru§ juruef gefegelt wäre*

tyt)vvl)u$ , ber nun fatye , ba$ er be*) gegenwdrs

tigen Umftdnben nod) eine @d;ladf)t wagen mfijfe,

gteng mit feinem gefammten £eere ben Stomern bi§

md) Slfeulum entgegen , wo e£ ju einem treffen

tarn, dv würbe in ein Terrain gebrdngt, wo er we-

gen ber tfyeilö morajligen, tfyeiB unebnen ©egenb

Weber feine Meuterei) brauchen, nod) bie Slepfyanten

jum Singriffe bringen fonnte: er fe^te bafyer unter

Dielem 23lutt>ergie|fen bB in bie 9cad;t baS ©efed;te

fort , ofyne ba$ ber (Steg entfdneben war* 2lm fok

genben Sage aber fud)te er auf einer ebenen ©egenb

bie ®d)lad)t wieber gu erneuern , unb babey bie ge*

vuf!eten (£Iepb<*Hten gegen bie geinbe ju gebrauchen*

Qv befe^te sorfyer bie unebenen 5)ld<}e , gellte fciele

©dfrleuberer unb <&d)uhen jwifd;eu bie eleganten,

unb grif barauf mit aller fetner $riegömad;t in b\d)t

gefd;lojfener Srbnung bie SRomer a\u .©iefe fonnten

nun bie ^Beübungen unb 9#anforeS im ^uvucfjiefyen

unb Angriffe nfcfyt fo machen, wie am vorigen Sage,
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unb matten im freien gelbe , bem geinbe gerabe

Im ®efid>te, fechten* ©ie bemu&eten ft'd), ba$ feinbs

ltdje guptoolF über ben Raufen ju werfen , efye bie

©tepfjanten auftürmten : fte fochten in einem morbrU

fdfjen Kampfe mit tyren @d)werbtew gegen bie ma*

cebonifd;en ganzen, ofyne tj>r Seben ^u fronen, in*

bem fte um ftd) Ijerum tfjre greunbe fallen unb t>er^

wmtbet fallen, unb unter bem größten fßerluffe ftanb*

^aft bliebeiu ©nblic^ würben fte, naef) langem Äam^

pfe, unb wie man er$el)lt, ba wo spi;rrf>u3 felbfl

fod)te r ^uerjl jutn 2Beid;en gebracht. £)<*$ mefjrfle

bahey tfjat bie ©ewalt unb 2Butl) ber Grlepfjanten

,

gegen weld;e bie 9tomer nid)t ifjre £apferfeit gebraut

djen fonnten , unb gegen bie fte glaubten , fo wie

gegen ben ©türm ber ^Bellen, ober einem reijfenben

Srbbeben weichen ju muffen , ba fte umfonß lyätten

if)v ieben verlieren , unb ofyne etwaö au$Juristen

,

baS äujferffe auSffeljen muffen* ©ie flogen in if)r

ttid&t weit t>om ©d)lad;tfelbe entferntes gager.

J?ieroni)muö fagt, eh waren auf ber ©eite bet

Stomer fed^taufenb SÄann , nnb auf ber ©eite beä

typnfyuä , nad) feinet eigenen Eingabe in feinen fo*

ttiglid()ett Denffdjriften, bretjtaufenb funffjunbert unb

fünf £U?amt geblieben* Sion^ftuS hingegen er^eblt

,

ba$ webet ^wep ©d)lad;ten bei? Slfculum vorgefallen,

ttod) ber ©ieg auf ber ©eite beS $>t)rrf)u3 entfd;ei*

benb gewefen fei) ; e$ fe# nur eine ©d)la#t sorge*

fallen, bie bis jum Untergange ber ©onne gebauert

i)ohe, unb burd; bie SSerwunbuug be$ tyyvvfyuö mit

einem 2Burffpie3e am 2lrme, wöbet) bie ©amniter in

fein ©epatfe gefallen, unb eö geplunbert l)ätten,

geenbigt worben ; eS waren auf beyben ©eite» über
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Ratten ftd) alfo t>on einanber weggezogen*

9cad) ber ©c^lad^t foll *p*)rrf)u6 ju einem, bei*

il)m ju feinem Siege ©lücE wunfd)te, gefügt baben:

2Benn wir nod) eine fold>e @d)la#t gegen bte Sic*

mer gereimten, fo ftnb reir ganjlid^ verloren* Senner

Ijatte ben großen %eU ber Gruppen, bte er mit na#

Stalten gebracht fjatte , unb faft alle feine Sßertraus

ten unb £>jficiere verloren, neue fonnte er nid;t wie;

ber fommen lafien , unb bei) feinen 23unbe3genojfen

in Italien bemerfte er aud; eine groflfe ©aumfelig*

feit, baf)tngegen bie St&mer tf)r J?eer, wie aus einer

immer fliejfenben Quelle, fef>r gefcljwtnb lieber über*

Pugtg ergänzt, unb bnvd) tfyre 9?ieberlagen ben SÄutfy

fo wenig verloren Ratten , ba$ fte tttelmetyr burdfr

bie Erbitterung tftre Gräfte unb tfyren ©brgeife jur

gortfe^ung be3 Ärtegeö aerftärften*

Unter biefen bebenfltd;en Umjldnben würbe er

lieber auf neue eitle Hoffnungen gelenft, unb er

befam Slugftd&ten auf Unternehmungen , über welche

er feineu ©ntfdjluß fogleid) fajfen tonnte* @$ famen

ju gleid;er 3^ Slbgeorbnete auö ©teilien, wefd&e

il)m bie &tabte Slgrigent, @>;rafu£ unb Seontium

anboten, unb tbn erfud;ten, bie (£artfyaginenfer t>er*

treiben ju Reifen, unb ©teilien w>n ber Äerrfcfyaft

ber ^rannen ju befreien , unb 9cad)rid)ten au$

@ried;enlanb , ba$ sptolemauS @eraunn$ in einer

©$lad;t mit ben ©alliern geblieben , unb fein gan*

jeö ^eer jerjlreut fet) , unb baj? e6 nun ber allcrge*

legenfte $e'ttpuntt fep, nad; Sftacebonien $u geben,

welcfyeo einen Äonig brause*
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typrtfytä war mit bem ©lutfe ut^ufrteben , baß

e& ifym $u einer %t\t jwei; ©elegenljeiten ju groffen

Unternehmungen barbot , unb er war lange ^eit utu

fd)lupig waö er tljun feilte ^ bei er einfafy, baß er

eins von bet)ben mußte fahren lafietu enbüdfr ent*

fcfyloß er fid&^ nad) ©ictlien ju gefyen, »eil er glaub*

te , baj5 bort groffere Singe auszuführen waren , bet

Slfrifa fo ttalje lag. <£v fd>icfte, nad) feiner ©ewobn*

l)ett, ben $inea$ fogleid) vorauf , ber mit ben @täb*

tm vorläufig unterfyanbetn mußte* 3njwtfd;en legte

er in £arent eine 33efa£ung , worüber bie SareutU

uer febr un^ufrieben tvavtn, unb Verlangten, ba$ er

bie SSebtngungen entweber erfüllen, unter welchen

fte tfyn ju ftd) berufen fyatten, unb ben Ärieg gegen

bie SRomer mit tbnen fortfefeen , ober wenn er if>r

£anb verlieffe , and) tbnen tyre @tabt in bemjemgen

guftanbe wieber einräumen follte, in welchem fte

ü)\n war übergeben worbeit , allein er antwortete ifc

nett barauf md;t£ befrtebigenbeS , fonbern verwies

fte jur 3fabe , unb befahl tljnett , eine gelegnere $eit

ju erwarten , worauf er unter ©egel gieng.

(Sr fanb be^ fetner Wnlunft in ©icilien feine Jpoff*

mtngen vollkommen erfüllt* .©te <&täbte ergaben ftd;

ii)tti mit vieler ^Bereitwilligkeit* Sß?o ©ewalt unb

SGBaffen notfyig waren, fonnte ifjm nid;tö 2BiberjTanb

leiten* SSWit brepßigtaufenb ifltann ju §uß, jwe*)*

taufenb fünfbunbert Sittann ju tyfevbe, unb 3wet;bun*

bert ©cfytfen, mit benen er angekommen war, ver*

trieb er bie (Sartljaginenfer , unb unterwarf ftd; bie

$Eanbfd;aften, bie fte tnne Ijattetn £>en fejteften tylafy,

woriuneu fte eine ffarfe 25efa|ung Ratten, (£ri>jr, be-

fdjloß er mit ©ewalt ju erobern* 2Jl£ alles juw
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an , unb ifyat offentlid) baö ©elubbe , bem Sotvhüeä

gu &)ten ein f)errlid;e3 £tyferfeft unb ©djaufpiel ju

galten , wenn er ftd) ben ©riechen in ©ietlien aU

einen folgen §ed)ter geigen fonnte, ber fetner Hb*

fünft t>on 2ld;ille$ unb ber 9Äad)t, bie er befaffe,

wurbig fet). ©arauf gab er ba$ Jeidjen, jum ©tür-

me in blafen* Die getnbe würben mit Pfeilen jus

rucfgetrteben , bie Sturmleitern angelegt* tyv>vt§u$

war ber erfte auf ber Stauer* Sr wehrte fyerjfyaft

bie Stenge ab, bie ftd) tym entgegen ftellte, warf

auf allen ©eiten $embe bie SDtauer Ijerab , brachte

Diele mit eigener Jpanb um, unb fyäufte um ftc&

fyerum eine @ct)aar t>on lobten auf, wöbet; er felbft

feine SBunbe beFam, benn fein furd)terltd)er 2lnblicE

fdjrecfte fd^on alle geinbe ab f unb er jetgte be*) bte=

fer Gelegenheit burd) fein 25et)fpiel bie Sabrfjett be3

()omerifdf)en SlwSbrucfS , ba£ unter allen gigenfdjaf:

ten bie Xapfevhit allein fäl)ig fet) , bie 9ttenfd;en

ofterö in entfjuftaftifd) wutljenbe anfalle ju fetjen*

9cad) ber Eroberung ber <5tabt t)ielt er bem $erfu*

US ju (Sfjren ein prächtiges £>pferfeff mit mand)er~

let> öffentlichen ©cfyaufpielem

Um Regina berum wohnte ein auSJänbtfdjeö

55olf , weld)e£ ben tarnen ber SSttamertiner führte

,

fel)r jaf)lretd) unb friegrifcl) war , weswegen eS and)

in ber lateinifd;en @prad)e bie SÄarttaler genannt

würbe, unb weld;e£ bie ©riedjen vielfältig beunrtu

fytgte, aud) einige von tfynen ftd) jinöbar gemacht

fyatte* ty\)vvf)u$ lieg biejemgen , bie ben Zvibnt ab-

holen wollten, greifen unb l)inrid;ten, bie SWamerti*
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«er felbft aber fdtfug er in einem treffen, unb jer*

ft&rte Diele t>on ifyren feffen Serterm

®te @artf)aginenfer traten bem ^Jyrr^uö grte-

benStwfcfylage, unb botI)en tfjm eine ©umme (Seit)

imb ©djife ju fetner 3tücEfafjrt an ; allein feto*

9fuSftcf)ten giengen ju mett , aU ba$ er biefe SSor^

fd)lage fyatte annehmen follen; er gab tfynen bafyer

jur Antwort, ba$ er nur auf biefe einzige 23ebitts

gung mit tfjnen gtiebe machen mürbe, wenn fte ganj

©teilten räumten f unb ba$ afrifanifd&e 9#eer jur

©retye gegen bie ©rieben festen, ©r mute, bnrd)

fein ©lue? unb bie gunjftgen Umftanbe mutfjtg ge*

maetyt , nunmehr bie Entwürfe feiner Hoffnungen

ausfuhren, um beren willen er nadj ©icilien uberge*

fd)ift fjatte , unter meldten bie Eroberung t>on 9Ifri-

fa ba$ evfte gemefen mar* Sr fyatte au$ fciele ©dnfe,

aber e£ fehlte tljm an SSftatrofen; er preßte bafyer

Sftatrofen mit vieler (Strenge unb Unbillig!eit gegen

bie ©iciltanifd;en Qtäbte, bie er überhaupt befpo*

ti(d) befyanbelte, unb mit ©ewalttfjättgEeit unb jgtfs

tigFett beftrafte, wenn fie feinen 23efef>len nid)t §ot

ge leiteten* 3m $lnfan$e Ijatte er fid) ganj auberS

bezeigt, unb burd; ©elinbigFeit, (3üte unb SSertrau*

lid;Feit fid) bie Siebe ber ©icilianer ermorbetn Ju?

Iefet aber mürbe er auö einem greunbe be$ SQolH

ein X\)tann , unb jog ftd; burd) feine sparte ben

Sßornnirf ber Unbanfbarfeit unb Untreue zu. Snbeffen

mußten bie ©iciltaner, fo unwillig fte and) maren,

wegen ber brtngenben Umftdnbe bteß alle? ertra^

gern 2113 er fid) aber gegen ben Xljbnon unb ©ofü

ffratuS , meldte beybe Oberhäupter ber ©tabt @t)ra-

fuö i()u ä.uer|l naej) ©teilten gerufen , unb bei) feiner



5(u!unft ifym fogleid) bte @t(tbt «Bergeben > unb ba£

metjle unter ben ©iciltanern für xijn ausgerichtet fyciu

ten, fo ungerecht bejetgte, unb auä 8}erbad)t gegen

fte, fieweberbep fiel? fyabtn, nocfy in ©prafuMaften

wollte > fo ba$ ©ofißratuS cuxä §urd;t fyeimltd) ent*

floJ) , Sfyonon ober als ein 2Jnbanger befreiten ans

gefragt unb getobtet würbe; fo gteng, md&t nadj

unb nad;, fonbern auf einmal fein ganje£ (Bind

verloren* Sie ficiliantfdjen <§täbtt gerieten in ben

fyefttgtfen Aap gegen t>tn tyt>vvf)u& , unb ergriffen

tfyeiB bie *Partf)ep ber (Sartfyaginenfer, tl;eil5 t>ereu

uigten fte fid; mit ben SÄamertinenn

^nbern auf biefe 2Irt alleö fcon tym abfiel, fid)

lieber ifyn empörte, unb in S3unbm$ gegen antrat,

erhielt er 25riefe fcon ben ©amnitern unb £arentu

nern, weld;e tym melbeten , bap fte auö U;renSanbs

fcfyaften vertrieben , unb niefyt mefjr im ©taube xvä-

ren, fid) in tfyren ©täbten langer ju galten, unb

ben Ärieg gegen bie Sft&mer fortjufeijen, bafyer fie

feine Aulfe notfyig Ratten* £)iep gab ifym ju feiner

§lud)t auö ©icilien einen guten SSorwanb , ba$ es

md;t fcfyien, att wenn er au$ SSer^weiflung, ferner

in ©icilien etwa* ausmündeten , bat>ou gefegelt voä:

re* 3n ber £t)at aber tonnte er fid) nid)t langer in

©icilien Ufyawptm , wo er fid? wie auf einem *>om

©türm ergriffenen ©ctyife befmb f unb nur fieser

bat>on 3u fommen fud;te, Grr eilte alfo nad; Stallen

über* 3115 er fid) fd;on auf bem 9Äeere befanb , faf;

er, wie man er^efylt, nod; einmal nad) ©icilien ju-

ruef , unb fagte $u feinen anwefenben greunben ; äßaS

für einen Äampfplafe uberlajfen wir b^n Garttyagu
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uetifent unö St&mem ! ©eine Sßermutfyung traf auci)

etnige 3eit Ijernad; rid;ttg ein*

' Sie fernblieben 5Soifer Ratten ftdE) bei) feiner

abfahrt mit einanber wtber jfyn fcerbunben ; nnb er

£>erlor in einem ©eetrejfen mit ben (£artf)aginenfern

feljr tuele *>on feinen ©d)ifeu , fo ba§ er nur mit ei-

nem Steile betreiben in Italien anlangte. $ebntauz

fenb SÄamertiner waren fcfyon t>or um nad; Italien

übergegangen, weld;e ftd) jwar nid;t unterftanben,

xljn im freien gelbe anzugreifen , aber burd; fyäujtge

SJnfalle in ben engen Slßegen fein Jpeer beunruhigten

unb siel @d;aben jufügten* 66 famen babei) jwet)

<£lepf)anten unb Diele *>on feinem Jptnterjuge tum

?>9rr§wi fam bafjer felbji feinen Gruppen im S^in-

terfjaufen t>on bem ©orberäuge fyer ju Jpulfe, unb

fodjte gegen biefe geübten unb Eriegrifd;en gern*

be mit grofler £apferfeit* & würbe aber mit eis

nem ©djwerbte am $opfe fcerwunbet, unb ba er

ftd) be^wegen eine Zeitlang bem Kampfe ent<$tef)en

mußte , befamen bie gembe neuen Sjftutf)* Siner t>on

tynen, ber ftd; burd) feinen Ä&rper unb feine SRiu

jhtng Dor^ügltd) unterfdjteb, rannte ben anbern ^u-

*>or , unb rief mit einer fred;en brofjenben ©timme,

ben tyyvüjuö, wenn er nod; leben feilte r ju einem

^wettfampfe ()erau6* tyyvtljuö geriet^ baburd; in eu

neu fold;en ©rimm, ba$ er ftd) nid)t, galten ließ,

fonbern, Don feiner £etbwad)e begleitet, jurucfeilte,

unb über unb iiber mit 25lute befprifct, mit einem

fd)rerflid;en 33licfe t>oll 9£utf) auf ben, ber tyn I;er*

au^gefobert fyatte , jubrang* (£r fam il)m gutov , unb

fyeb il)n mit einem folgen ©d)werbtfd?lage burd;

ben Äfcpf, ber tl;eilS wegen ber ©tärfe feiner gaufr*



ti)tiU wegen ber ©ute beö @tat)l£ ben SSarbaren

ganj i>ou einander fpaltete, fo ba$ bie beyben ges

trennten Steile beö Äorperö auf bejpbew ©etten nies

berftelen* £>tefer SSorfalt fyielt bie geinbe, bie ben

$h;rrf)u3 mm für mefyr alö einen 9)ienfd)en gelten/

t>on wettern Angriffen ab , unb ber gug beS $)9rr{)ü3

würbe nad;f)er ungejtort bi$ nad) £arent fortgefefet.

@r brad;te äwanjtgtaufeub 3ftanu §u$t>olf unb bre*)s

taufenb 9Äann Meuteret) mit, ju welchem Äeere bie

bejten Gruppen ber Sarenttner fttepen , worauf er

fogletd; gegen bie Corner , bie in bem Sanbe ber

©amniter tfyr Sager aufgefd)lagen Ratten , (o^gieng*

Sie ©amntter waren in fd;led;te Umjtdnbe ge*

tatljen, unb bie fielen ©iege, welche bie Körner

über fte erhalten Ratten , machten fte nun gan^ nie*

bergefdjlagen ; fte waren aud) gegen ben ^rrfyuS

fefyr aufgebracht, weil er nad;@iälien gefegeltwaiv

unb fte fcerlafien fyatte, bafyerfanben ftd; wenige t>on

it>nen bei) bem ^prrfyuö eitu Cr tfyeilte tnbeflen bie

SSblfer, bie er Ijatte, in $wet) Raufen, ba&on er

ben einen nad) Sucanien fd;tc£te, um bort ben einen

(Sonful abgalten, ba$ er nid;t bem anbern ju

jpulfe fäme* SOttt bem anbern £fyeüe feinet J?eer£

30g er felbft gegen ben 9#amu$ @urtu$, weld;erftd)

bet) ber @tabt S5enet>ent in ein ftdjercö Sager gejo*

gen fyatte, unbauö Sucanien Sßerftdrfung erwartete,

unb and) wegen ber ÖBamungen ber SSatyrfager unb

£>pferpriefter fiel) rufyig t>erl)ielt t

spprrfyuS eilte biefe£ Jpeer anzugreifen, efye ba$

in Sucanien tym ju Jpulfe fdme* <£r gieng mit fei*

tun beften £ruppen unb ben ftreitbarjten Stepp-
ten barauf loS, unb rud'ten be6 9cadjt6 gegen ba$

Sager an, UBeil er aber burd; einen Umweg in btety*
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ten SQBal&ern marfcfyirte , fo gtengen enblid) bte gas

cfeln auö , unb feine Gruppen verirrten \xd) auf bem

2Bege* 2Jlö e$ Zag würbe, unb fte t>on bett 23er*

gen fyerab näfjer anben Seinbjogen, würben ftebalb

entbe&t, unb e$ entftaub eine grojfe Bewegung tu

bem romtfcfyen Säger* $ßeil bie Äpferprieffer bem

Gonful SÄamuS ßatriuö gute SJorbebeutungen aus

jetgten, unb bte Umjtänbe auefy %u einer SSertfyeibU

guug nötigten, fo rücfre ber (Sonful mit einigen

£rttppen auu bem Sager, unbgrtfbaö 83orbertreffen

be$ ^prrljus an* & fd;lug e$, unb braute ein foU

d)eö ©d;tecfen unter bie geinbe, ba$ eine |iemlid;e

Slt^af)! auf bem 9>lafee blieb , unb aud) einige ele-

ganten ben ©iegern in bie Staube fielen, SMefer

©ieg machte ten SftaniuS SurtuS fo mutfytg, ba$ er

mit allen feinen £ruppen in» freipe gelb rücfte , unb

eine formltd;e &d)lad)t lieferte. %tuf bem einen glu-

gel fd)lugen bie 0t6mer bie geinoe in bie §lud;t,

auf ben anbern aber würben fte fcon ben ©lepfyanten

überwältigt, unb biö w£ Sager getrieben. ®a ließ

fogleid^ ber Sonful bie Gruppen, bie $ut ^e^üs
feung be$ Sagen? auf ben ©allen jianben, fyer-

auörücfen, unb einen neuen Slngrif tfwtu SMefe

warfen t>on ben Sinken , *>on weld;en fte fyerunter-

jogen , fo eine Stenge Pfeile unter bie Slepfyanten,

ba$ biefe Spiere fid) umwenben mußten, unb fte

fturmten auf ifjrer rueffeitigen glud;t unter tyre eigne

Gruppen , unb brad;ten biefelben in Verwirrung unb

Unorbnung , woburd; ber ©ieg ber Sicmer fcollfonu

men gemad)t, unb tfjre $errfcf)aft in Stalten befe-

stigt würbe* Denn fte befamen bind) biefen @ieg

neuen ffftutf) unb neue 9ftad[)t, unb il;re babet) her*



wtefene Xapfevhit Ijatte tfynen ben Stuf erworben,

baß fte unuberwinblid) wdretu ©te machten jtcfy aud?

balb barauf t>on Italien, unb einige £eit fyernacfy

*>on ©teilten -Sfteijter*

@o fcerlor 9)prrbu6 alle feine Hoffnungen auf

Italien unb ©teilten , unb fyatte bur# einen fecfyB?

jdbrigen «ftrteg in biefen Säubern feine 9ftad)t t>er^

geblid) gefd;n?dd;t: aber feiner Scieberlage obnerad^

tet behielt er einen uuüberwinblid;en SÄutty* @r Ijau

te, nad) bem allgemeinen Urteile , unter allen &bs

nigen feiner $eit bie größte Ärtegöerfabrung, bie

metjrfie perfonlid;e £apfer?eit, unb ben unterneb*

menbften ©eijt, aber voa$ er burd) l;errlid;e S£Ij <*?

ten ftci> erwarb , verlor er wieber burd; eitle dnU

Wurfe, unb auä 33egierbe nad; bem, waö er nid;t

f)dttC/ war er nic^t im ©taube ba$ ju nufeen unb

$ix erhalten tva$ er batte* .Deswegen t>ergltd) tljn

SlntigonuS mit einem 25retfpieler , ber Diele glucflid;e

2ßurfe tl)dte , aber bie ©teine ntd;t ju fefcen wüßte.

^tyrrfyuö bradjte ad)ttaufenb Wlann gup&olf unb

funfbunbert $Jiann ju ^ferbe wieber mit ftd) nad)

<£piru* jurfief* Slber ba er fein @e(b jur Unterbau

tung ber £riippeit hatte, fud;te er ©elegenfjeit $u

einem neuen Kriege. (£r unternabm in Begleitung

einer 9D?enge ©allter , bie ftdb bei) tfym eingefunben

l;atten , einen Einfall nad; Sftacebonien , wo 2lntU

gonuS, be£ ©emetriuy ©ol;n, regierter unb wollte

bloß plüubern unb 25eute machen* £)a er aber fciele

^täbte in feine ©ewalt befam , unb $wet)taufenb

©olbaten ju tijm übergiengen, entwarf er 2lnfd)ldge

ju grbjfem 2Ju£ftd;ten , unb gieng auf ben Äonig 2ln-

tigonuS felbfl lo^ ßr grif tl;n in engen SEegen an,



unb brachte fein ganzes J?eer in Uwtbnimfr Sie

©allier , wefd;e ben Jptntertru^p bc£ Slntigonuö au6s

ntad)ten, unb %<\\)\xi\&) Kaveri, traten einen lebbaf*

Un £8iberjlanb , worüber eS jm einer heftigen Slcttoit

fam , in weichet' bie meinen ©allier niebergebauen,

unb bte gubrer ber eleganten fo umringt würben,

ba$ fte ftd; mit ben (Slepbanten an ben ty\)vtf)u& er*

geben mußten* SMefer wollte ben erlangten @ieg

mel)r nacb bem ©lücfe, bat fid) tfjm barbot , ali

naä) reifer Ueberlegung nufeen, unb ruefte auf bte

macebonifdje 9>balaty: an* 2Itle ©olbaten waren we*

gen ber Öiieberlage tfrei AinterbaufenS fcoller 23er

ßurjung unb gurebt , unb belegen wollten fte jtd)

in fein @efecl;t mit bem tyynfyuö einladen* £)a ritt

er t>or, ftreefte feine £anb gegen fte au$, unb rief

alle £fftctere unb £>berffen bei; tbren Flamen, wor*

itber benn baS gan^e gufftolf ben 2lnttgonu3 verließ,

unb jimt ty\)xx\)u§ ubergieng* 2lnttgonu3 cntflob : er

bebtelt nur nocl; einige &täbte an ber Äfijle im

Söeftfee.

tyyvvf)vi$ bielt bei) biefem aufferorbentltdjen

©lüdfsfalle ben ©ieg , ben er über bie ©atlier er*

fochten b<*tte, für bie berrlid;jfe aller fetner Zljaten,

unb wtbmete ben fd)onjtenunbprad;ttgjren Sbeilber

erlangten SSeute ber ttonifdjen SÄiner&a mit folgen*

ber 3nfcl;rift: — /,£)iefe ben ful)nen ©alltern ah
genommene @d)ilbe weihte ber Sftoloffer $omg
tyQvttytv 311m @efd;enfe ber ttonifcfyen 9)iinert>a; ev

batte baö gan^e Jpeer bei» 2lnttgonu£ uberwunbetu

$ein SSunber, ba m&) jefy wie t>ormal£ frtegrifd;e

aieal'iben lebetu" —
9lad) ber @d;ladf)t brachte typxxl)u$ fo^leicftbie



macebonifd)en Stabte unter feine 23otbmd:3igfeit* $u

Slegaa bewies er fiel) md)t allein gegen bte GHnwob-

ner fefyr fyaxt, fonbern lie$ and) eine 2Sefa£ung t>o«

ben ©alltern, bte bei) feinem Jpeere waren, in bev

©tabt, welche mit ber tbnen eignen unerfanlid&eit

Sftaubbegterbe fogar bie bort befi'nblicfyen foniglid;en

©raber aufgruben, fte plünberten, unb bte Gebeine

ber Äonige mit befd;tmpfenber grecl;l)ett jerftreutetu

$h;rrt)u6 festen btefeti gret>el gar md)t ju ad;ten,

entweber voetl er eben bamalS ju fef>r mit anbem

Singen befd;aftigt war , ober weil er fiel) fürchtete,

biefe Barbaren 3U betrafen , er 30g fiel) aber ba*

burd) üble Urteile ber SSftacebomer au. Qv batie je^

bod) nodb «td&t einmal feine j?errfd)aft in Sftacebos

nien befeftigt unb eingerichtet , als er fd)on wieber

feine ©ebanfen auf anberweitige groffe 2lnfc()ldgc

richtete, ob er gleid) fd)on ben 2lntigonue> frerfpot*

tete r unb i()n einen Unt>erfd?amten nannte , ba$ er

nocl; ben königlichen ^urpurroef unb nicfyt ein fd;led)*

teS ^)rit>atfleib trüge.

Qv gab ben Anträgen beS $leotti)mu3 , ber 31t

tfjm fam, unb xljn nad) Sacebdmon einlabete, fo*

gleid) ©eljor* Diefer Äleom;muö flammte t>om tbz

niglidjen ©efcbledue ber , weil man t^n aber für eu

neu gewalttätigen berrfd)fucbtigeu SÄann bielt,

fyatte er alle Siebe unb alle§ ^ntvamn verloren , unb

SlreuS war Äonig ju Sacebamon geworben» Ju ^e'

fen allgemeinen unb alten SBefdjwerben tarn nod;,

baj5 feine fd;6ne grau (Sbeltbontö, bie aus fontg*

lid;em ©eblute unb beö £eottd;iba6 £od?ter war,

unb bie er fd)on alg ein alter 9}fann geberrartjet I)ats

te, iii bm SlfrotatuS, ben ©o()n beu Äomg£ «reu£#



heftig verliebt war, nnb i^rem bemanne/ bem

,ftleom;mu$, tnel ©d)anbe uub 9}erbruß mftd&te;

beim jebermann in ©parta tt?uj5te, ba$ xljn feine

grau t>erad)tete* Siefe bduölid;en unb öffentlichen

*Berbrüplid)feiten trieben enbltd) fein 9ftigt>ergnugen

unb feine 5Rad;begierbe fo weit , bafi er ben Spar-

tanern bie ÄrtegSmadjt be$ ^tnrbuS jujog , bie ba:

maU auc> fünf nnb äwanjigtaufenb $)lam\ $n gujfe,

$mt)tau]enb -Slam* $n $>ferbe , unb t>ier unb ^wan*

$\q ßlepbanten beftanb*

Diefe große $rieg£mad;t beutete fogleid) an,

ba$ tyyvxW3 ntc&t ©parta bem $leont)muS , fonbern

fid) ben ^elopomteö unterwürfig machen wollte* 3fo

beffen leugnete er biefeö fowofyl gegen anbre als ge=

gen bie lacebdmonifd)en (Befanbten felbffc, welche tfyn

ju SÄegalopoÜS fprad;etu Sr erfldrte, baß er bloß

tu ber 2ibftd)t Edme , um bie ©tdbte in §m;beit ju

fe^en, bie fiel; SintigonuS unterwürfig gemad)t babe,

unb and) wol)l feine jungem ^rin^en nad) (Sparta

%n bringen, um fte bort auf lacebdmonifd)e Slrt ers

jteljeu ju laffen, woburd) fte fid; einen ffior^ug bot

allen anbern Äouigen erwerben würben. Unter bie-

fem Sorgeben, weld)e£ er auf feinem SGßege gegen

jebermann behauptete, rudfte er xn$ lacebdmonifd)e

©ebiet* ©obalb er e$ aber berührt fyatte, ließ er

tauben unb plunbenn 2luf bie SSorjMungen ber ©e~

fanbten, ba$ e$ ganjwtber feine (Srflarungen wäre,

ftd) fo feinbfelig ju bezeigen, antwortete er: — <l$

ift ja befannt, baß il)r ©partaner anbern and) nid)t

»orberfagt, xoa§ tfyr tfyun wollt* Siner t>on ben @e*

fanbten antwortete i(>m barauf , im lafomfd;en .Dias

Htu ; SLßenn bu ein ©ott bift , fo wirft bn unö hin



Unglucf zufügen, bemt wir loben bid) nid)t beletbigt*

SBemi bu aber ein $)len\d) bifl , fo wirb uod) einer

fepn , ber fidrfer tft als bu.

<£r ruefte herauf vor Sacebamon felbfh Äleo*

mjmuS wollte , ba|5 er e§ fogleid) bejlfirmett fotlte*

Slber ^tyrrbuö beforgte, wie man erjeblt, ba§ feine

©olbaten, wenn fte beS 9cad)tS bie @tabt einndf)-

men, fte plunberu mochten/ unb fd^ob bett ©türm

biö auf ben folgenben £ag auf.

3fn £acebdmon befanben ftcf) bei) bem fo pl&fe*

tiefen Ueberfalle wenige Gruppen , unb' altes war in

fd)led)ter ÄrtegSverfajfung ; ber Äonig 2lreuS felbfi

war md>t gegenwärtig , fonbern nad) Äreta ben ©or*

tpntern ju S?ülfe gegangen. 2löer eben bie SSerad)-

tung / mit welcher $h;rrl)uS bie fo fd)led)t befd)u§te

@tabt Mjanbelte, errettete fte. $H;rrbuS brachte

bie %lad)t rufytg im ?ager ju : bie 2lnverwanbten xmb

$auSgenojfen beS ÄleonijmuS pufeten inbeflfen fd;on

bejfen JoauS auf , unb mad)ten alles $u einem &afu

mafjle bereit , als wenn ^iprrljuS beS OcacfytS nod)

in biefem Aaufe fpeifen würbe.

£)ie Sacebdmonier fytelten bie 9cad)t über nod)

23eratbfd)lagungen. @ie wollten iljre SBeiber nad)

Äreta fd)icfen, aber biefe wiberfeftten ftd)bem5Sor^

fd)lage. Sine gewijfe 2lrd)ibamia fam fogar mit eU

«em Segen in ber Jpanb in bie SSerfammlung beS

©enatS , unb mad;te ben Scannern im tarnen ber

Sßeiber Vorwurfe , ba$ fte verlangten , bie 2Beiber

follten leben , wenn ©parta verloren gtenge. hier-

auf würbe befcfylofien, bem femblidjen Sager gegen

über einen ©rabeu aufjuwerfen ; unb bie bei;ben @n-

ben bejfelben mit SBagen au verrammeln , biebiSan



bie Glitte ber SRäbev tief in ine (£rbe gegraben wd*

xen, bamit bmd) biefe 23efeftigung bie (£lepl)anten

abgehalten würben. <&vbalb btefe Arbeit angefangen

würbe, famen ben dtrern babey befdjdftigten SStans

mvn iöetber unb 9)Hbcl)en tijeilö in aufgefcfyurjten

Sibden , t&eilS in bioffen Unterrocfen jn fiülfe , unb

uafymen an ber Sirbett 2#eil* @ie befohlen fogar ben

©olbaten, bie fechten fotlten, au^urufyen , unb über*

nähmen e§, ben bxitten £l)etl be$ ©rabenS allein

fertig jtt machen , welcfrernacl) ber Angabe Mfyfty*

lai'd)u$ fed&5 (£Uen breit , t>ier gllen tief , unb ad)U

fjunbert §u£ lang war , *) bem JpteronpmuS jufolge

aber fteiuer gewefen tfh Site ber £aganbrad;, unb

ber geiub anfteng ftd> ju bewegen, polten fte ber

jungen SSÄatinfd&aft bie SBaffen, unb übergaben if^nen

bie S)ertf)eibigung be§> ©rabenS mit ber SSorjMung,

wie fü£ e£ fep, t>or ben Slugen beö 9Saterlanbe3 ju

fiegen , unb wie rufymlicfy , aU würbige Spartaner

$u fallen , nnb bann in ben SJrmen ber Butter unb

Sßeiber 3U perbem @f)eftbontö blieb allein, unbl^atte

fid) einen ©trief um ben S)al& gebunben , um fidt

ju erbenfen , bamit fte nid)t , wenn bie @tabt ero-

bert würbe, bem ÄleonpmuS in bie Jpdnbe ftele^

tyi)vxi)uö rücfte an ber ©pifee feinet %updtU
mit aller 5ftadE)t gegen bie ÜÄenge ber fpartamfctyen

tfjm entgegen gepeilten ©cl)ilbe , unb gegen ben ©ras

ben an, über welchen er nidtf fommen fonnte, ba

jumal ber lofre 25cben feine ©olbaten feinen feften

Sritt tljun lie^ ©ein ^)rin| $>tolemduS gteng mit

hi

) ro de M *o$ ox,'rx»\e2;LO'li+ longa octo ineera*
3£i)lattber.

fe



jwe^tmtfenb ©alliern unb einem £ruppe Qfytäniev

an ben ©raben fyevunttt , imb t>erfud^te bei; bett eins

gerammelten 2Bagen überzugeben, ©te waren aber

fo tief unb bid>t neben einanber in bie (Srbe gegra*

ben, Mfftefemli ben^tolemdu^ i>om Uebergange

afö bie fttcebdmonier öom Angriffe auf it>n abhielten.

2Me ©aüier ftengen inbeffen an, bie SRdber fcon ben

Sagen abrieben, unb bie 2Bagen in ben glup in

werfen* 23ep biefer ©efafjr lief ber junge 2ifrotatu§

äurutf, burd) bie©tabt mitbm)bunbert5D?amt, unb

fam bem ^tolemduö in ben SKucEen , t>on bem er we-

gen ber bohlen Ußege nid)t eb,er entbecft würbe, bis

er fd)on bie fotttterften ©olbaten angegriffen b<*tte*

93tolemdm> war nun gezwungen, ftd) um^uwenben,

unb gegen ben SlfrotatuS ju fechten, wöbet) feine

iente einanber felbjl brdngten, unbtuele in ben ©rar

ben ober unter bie SBagen fielen, bt£ enblid; bie

©purtaner unter vielem 25lutt>ergieffen mit SJtöbc

|urucfgefd)lagen würben* Die altem ©partaner unb

bie SSeiber waren t>on ber £apferfeit be& 2Jfrotatu3

^ufd;auer gewefetn 2113 er wieber burd) bie ©tabt

an feinen vorigen Soften marfdjirte , über unb über

mit asture befpri^t, unb wegen feine § ©iegS Doli

neuen Wtutyö unb Sebfyaftigfeit, festen er ben lace*

bdmonifdjen grauen fd;oner unb groffer aU twbem
ju fe*;n, unb fte beneibeten ber @beliboni3 einen

folgen giebbaber. einige altere ©partaner aber lie*

fen ?bm na<#, unb ftyrien ibm in: Sauf, Slfrota*

tu&, umarme beine GtyeliboniS, unb jeuge tapfre

©obne für <&)paxta.

2lu bem £)rte, wo $h;rrbu$ felbjl commanbtrte,

war bie <5d)ktd)t am fyeftigjten* Sie ©partaner tlja*
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tcn ffiunber ber Sapferfeit, befottbcrS jeid;nete fiel)

9>b*>Htu3 unter alten anä. (*r tl>at ben tapferftett

SBiberftanb , unb tbbtete bie metften geinbe* SUIS et*

wegen fetner fielen SBunben fict> gaitj enthaftet

fublte, übergab er einem t>on benen, bte neben tyra

ffanben , feinen $)laö , unb frei mitten unter bie feefc

tenben ©partaner nteber , bamtt er and) nid)t nadj

feinem £obe in bte ©eroalt ber gembe fdme*

.Die 9ca$t trennte enblid) bie ged)tenbeiu

tyqnfyuS Wt* 1« berfelben folgenben £raunn <£ä

festen t&m , alö xoenn er fiacebdmon mit .©onnerfeU

Jen befcfyojfe , bie ©tabt in 23ranb geriete r unb er

ftd^ baruber freute* @r wachte t>or greube barüber

auf/ unb gab feinen £)fficieren 23efef>l, bie ©olba-

ten jum wteberbolten Slngrtjfe bereit ju mad;en,

feinen Vertrauten aber er^efjlte er feinen £raum,

welchen er für eine SBorbebeutung fyielt, bcip er bte

©tabt mit ©türme einnehmen würbe* .Bie anbem

gaben il)m mit 9Berwunbruug 55epfall , nur bem ein-

zigen Styftmadjuä geftel biefer £raum nid)t* @r fagte,

er befürd;tete, weil bie fcom Sonner getroffenen Wer-

ter nid)t betreten werben burften , baßbaburd) ange-

beutet würbe, ^rrljuö werbe bie ©tabt nid)t betreten*

typxtfytö ^cr antwortete : .©ergleid)en Auslegungen

waren nur Ueberrebungen für ben $)obel , unb lauter

Ungewißheit, je£t muffe man bie SBaffen jur Jpanb

nehmen , unb bie ©efümung fyaben : — ©er Sorbe*

beutungen beffeiff, für ben $$ttf)uß ju fechten *)

*) &ne 2lnfptelung auf ben fyomertfd&en 33ers>*

Iliad, XII. verf. «243.

%%x 93orbebeurtmgen beffe Ifi, für« SBaterfanb

festen,



«Kit Slnbrud) be$ 2age$ ffi&rtc Vyor^itfi fcitt

Jpecr ju einem neuen Singriffe* Sie Sacebdmonier

weiten ftd) mit einer £apferfett unb einem <£ifer,

ber tyve Ärdfte ju uberjleigen fd;tetn Sie SBetber

famen jur $ulfe* einige reichten ben ©olbaten

Pfeile, anbre brachten ben ermatteten ©peife unb

Zvant, unb nahmen jt<# ber SSerwunbeten an. Sie

SSftacebonier arbeiteten an ber 2lu3fullung be£ @ra-

benö unb trugen jpolj unb allerbanb anbre ©adjen

jufatttmen, mit welchen fte bie Sßaffen unb lobten,

bie im ©raben lagen, bebeeften* Snbembie Sacebcu

monier biefeS 31t t>erf)inbern fud)ten, war 9h;rrf)uö/

bei? ben SBagen über ben ©raben gebrungen, unb

man fal) tfyn fcf)on grabe auf bie ©tabt ju retten.

Sieienigen, treibe auf biefer ©eite ifyren Soften

%atten, erhoben baruber ein grojfeö ©efcfyrep, bie

SBeiber beulten, unb liefen f)tn unb fyer* 3>t)rrbu6

brang tnbejfen immer weiter vorwärts, unb trieb

alleö, xca$ ftd; wiberfefjte, weg* ^nbeffen würbe

ba§ $>ferb be£ $*;rrl)uS t>on einem fretifcfyen Pfeile

in ben SSaudE) getroffen , unb warf in ber £obeöangfi

ben tyyxtf)ui an einen fd;lupfrigen unb abfd)uj3igeu

£>rt ab. Sßdbrenb bem ©etummel , ba$ babei) ba§

(befolge be§ tyytvf)ü§ um U)n ^erum Ijatte, liefen bie

©partaner Ijerbei), unb trieben mit einem Jpagel t>on

Pfeilen alle Sftacebonier wieber jwücf* Sarauf lieg

^rrfjuS ba& ©efedjte enbigen , in ber Hoffnung, ba$

bie Sacebdmonier t>on felbjl nad;geben würben, ba

fajl alle fcerwunbet unb t>iele geblieben waren.

Slber baä gute ©lucf ber ©tabt , weld;e§ ent.-

Weber bie £apferFeit ber ©partaner genug geprüft

l}atte, ober feine 2)Jad;t in ben gefdbrlid;ften Um-
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flänbtn seilen wollte , führte ben faft l)ottnung3los

fett ©fartanem ben SlmtntaS $u, einen $)fyocenfer,

unb ©eneral be£ 2Jntigonu6, welcher mon Äorintf)

fyer mit einigen fremben £ruppen $u Jpölfe fam.

Unb fanm war biefer in bie <&tabt gejogen , als ber

Äontg Slreuä fetbffc attö Äreta mit jwet)taufenb Wlatm

anlangte. Darauf begaben fid) bie ößeiber fogletd)

wieber in ilyre Jpaufer jurßcf, utrb überlieffen ben

«Stieg ben angenommenen Strumen, welche attcl) bie

$>ojlen ber alten 3Jidnner einnahmen , bie bisher au$

Dcotfy fyatten mit bie SBatfen fuhren muffen.

.©er SRutlj unb ber Sl)rgei6 beö $H;rrl)u3 wur*

be burd; bie anfommenben frifd;en £ruppett nod)

meljr erwetft* Grr fud;te fid) mit ©ewalt ber <&tabt

3u bemächtigen. Slllein er rid;tete nid;t$ auö , foiu

bertt mupte fid) mit tuefem 55erluf!e aurütfaiefjn* ©r

fcerwüßete bie umliegenbe ©egenb* ©eine Hbfid)t

war, bie SSinterquartiere im lacebdmonifd;en Ge-

biete ju uefvmen, aber fein @d;icffal war ibm uns

sermeiblid;*

3n 2lrgo3 waren jwifdjett bem 2lrij?eaS unb

3lrt|ttppii$ geinbfeügfeiten entftanbem @£ fd)ien al£

wenn Slrtjftppu* ben SSeyjlanb be3 $omg£ Slntigo*

troS erhalten würbe: Sfrijleaö wollte ifymalfo jusor*

fommett, unb rief btn tywfyuS nad) 2lrgo3* £)iefer

war fd;on gewohnt t>on einer Jpoffnung auf bie atu

bre ju fallen, feine glucflid^en Segebenfyeiten ja

©elegenljetten neuer Unternehmungen ju machen,

wegen erhaltenen 23erluft£ wieber an anbern Qxfyvs

lung ju fud;en, unb weber burd; 9cieberlagen nod)

Siege feiner @efd;dftigfeit fxd) unb anbre ju beute

utljigen ein ^tel fe^en ju laffen, & marfdnrte fo*



gleich tmd) SIrgoS 3tu .©er lacebdmemfcbe $6nig

2ireu3 gellte tbm viele gruppen im Jöinterbalte,

it>eld)e an ben befd)werlid)jten SBegen *poj?en faxten,

mit) feinen 4Mnter$ug anfielen/ unb Diele ©allier

mtb SDtofoffer nieberl)iebetu Gfs war and) bem spprr*

Iju6 von einem SBabrfager, ber in einem Opfer*

viefye feine ganje geber gefunben fyattt , propbe^ept

werben , ba$ er einen feiner nddbtfen 2Jnverwanbten

verlieren würbe. 2Jber bie tumuJtuarifd)en Umjtdnbe

bei> bem Singriffe ber getobte verfyinberten tf>n bavan

$n gebenden* ©r gab 23efef)l , ba$ fein spring tytoks

mdu£ mit einiger 9ttannfd;aft bem jrnnter^uge ju

Jpailfe eilen feilte, inbeflen er felbft eilte , fein Jpeer

anä ben engen SSegen ^erauSjuffiljren» 9)tolemduS

geriet^ in ein fd;arfe$ ©efedjt, Die auSerlefenften

©partaner griffen nnter Sinfübrung bes ßvalfuS feine

Gruppen mit jpeftigfett an: wdbrenbem ©efedfjte

lief ein Äretenfer, au6 SIptera gebürtig, mit 9ca*

men £)rofu3 , ein tüchtiger ged)ter , unb ber fdjnetf

laufen tonnte , »oti ber ©eite auf ben jungen ^rin-

gen log / ber mutbig ldmpfte , unb j?ur<jte tf)n piit

einem Stoße £tt Zobern .©er £ob beS ^rin^en ver-

urfadtjte bie glud;t feiner £ruppetn Sie Sacebdmo*

nier verfolgten bie glüd;tigen, unb famen im9cad&*

jagen von U)rem Jöeereweit ab unb nnverfefjenbS tefi

fre^e gelb. $h;rrbu3 , ber fefcon ben Xob feineö ^rin*

3en erfabren batte, unb feinen SSerlufl febr bebauer*

tt, ließ feine molopifd;e Sieutem; auf biefe Zacebä*

monier anrücfem Qv ritt voran , unb erfüllte aüe$

mit lacebdmonifdjen 35lute : fo tapfer unb fd)rec£ltcf)

er ftd) and) in allen anbern <&d)lad)ten bewiefen bat-*

te , fo fefjr festen er burd; Äuljnfjeit xmb ©ewalt in
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biefem ®efed)te alle§ , noaS man fonjl von xljm qc?

fefyeu Ijatte , ju übertreffen* SIlö er auf bem (*t>ak

fu$ felbfl mit feinem ^ferbe loöfprengte , fo roid)

biefer auf bie ©eite , unb fjdtte beimäße mit feinem

©ererbte bem typttijnS bie jpanb , mit ber er ben

3ugel f>telt , abgefyauen , traf aber bocl) nur ben Jus

gel , ben er entjroei) tjieb* 93i;rrl)u£ burd)ffief5 i[;n

barauf fogleid) mit feiner Sanje, fprang hierauf i>om

spferbe, unb fod)te gegen bie Spartaner, bieunrben

<&>alfu6 Ijerum ffrttten, ju Suffe, *>on benen er eine

groffe Slnja^l t&btete* Sie ©partaner Ratten am

Gtnbe tbre£ ÄriegeS gegen ben sjtyrrtjuö > to biefem

©efed&te noefy, burd) bie e^rbegierbe tfjrer Slnfüfyret

einen groffen SSerluff erlitten*

^tyrrtjuS Tratte in biefem @efed)te feinem ©oJjne

gleid)fam ein £obtenopfer gebracht , unb einen geefc

terfampf jum 2eid?enbegängniffe gehalten , unb bat

bei) burdf) feine 2Butf) gegen bie geinbe feine 25etrnb~

nig einigermaffen geffUlt* ßr ruefte weiter auf Sfr*

goS an* 2Beil er aber erfuhr, ba$ $bmg Stntigrnuö

fd)on bie fyhfyen an ber dbene ber ®tabt in S3eft§

genommen fyätte, fo fd)lug er bei) 9iauplta fein Sa-

ger auf. .Ben £ag barauf fcf;icfte er einen Jperolb

an ben Slntigonuö ab, nannte x\)n einen Zauber,

unb verlangte , ba$ er fcon feinen Sinken in bie

ebene fymabfemmen, unb um baö Äonigreicl) Glaces

bonien mit iljm fechten follte* 21nttgonu3 aber lieg

il)m jur Slntwort fagen : „ev pflege bei) feinen §elb^

^ugen fon>of)l bie SBaffen als and) bie Umjlanbe ju

nu^en, bem $>i;rrf)u6 aber jlanben t>tcte Sö?^ge jum

£obe offen , wenn er feine £uft hatte , langer £«

leben*

"



©ie Sittwofmer t>on 2lrgo3 fd>icFten an bepfce

>ft&nige Slbgeorbnete , unb liefen fte bitten , jtd; t>on

il>ren ©renken ju entfernen, unb md)t ©elegenfyeit

ju geben , baß einer t>on bepben ftd) ber @tabt be*

mddjtigte , bie gern gegen bet)be Könige greunbfd)aft

galten wollte* SlntigonuS gab btefem ©efud)e ©es

Ijbt , unb feinen ^rinjen ben 2(rgit>ern jnr ©eißeL

spprrfyuS gab swar aud? ben 2frgtt>ern bie 9}erftc^e=

rung, ba$ er ab^ie^en wollte, aber fein Unterpfanb

fetner £reue , batyer man 9Berbad;t auf tbn warf.

Snbejfen ereigneten ftd? $wei> groffe 5ßorbebeu-

tnngen für ben typtvljüä. 33e*> einem im Sager be£

9)j>rrl)tt$ gehaltenem Opfer ftrecften fiel; bie jungen

ber geopferten £>d;fen , obgletd) biß Äopfe Don ben

Körpern getrennt befonberö lagen , t>on felbjt fyer;

au£, unb lecften baS geronnene SMut auf. Unb in

ber @tabt
v

2Jrgo§ lief bie ^riefterin bes h;cdifd)eu

3Ipollo mit ©efd;ret) untrer, unb rief ^ fte faf;e bie

©tabt t>oller 23tut unb lobten , xxnb ein Slbler fame

#um Kampfe unb t>erf<#wdnbe nad)l)er*

9)prrl)uö rücfte in einer fefyr bunFeln %lad)t an

bie 9Äauew fcon 2JrgoS* (Jr fanb baö £f)or, weis

d)eö ©iampereö fyeißt, Dorn SlrtjteuS feinen Zxup:

pen geofnet, unb bie 2lrgit>er würben md)t efyer ge=

wafyr, bafi er if>re ®tabt inne fjatte, bi£ feine ©al-

lier ben SÄarft befeöt batteiu 2Beil aber ba* Sfyor

ju ftein watv um bie ölepljanteu burd^ubrtngen

,

unb il)re £()itrme t>or bem Xf)ove abgenommen , unb

wenn fte fyerein waren , wieber aufgefefet werben mups

ten, wekfyeö tviel Sarmen unb £3er<$ug mad;te, fo

fammelten ftd) inbeffeu bie 2lrgit>er , bie ben feinblU

d)en Ueberfali gewafyv würben , unb befefjten ba$
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@d;loj?2Jfptö unbbiefefleften^lake, unb tieften btxtäf

öbgefd;tcfte Jöotfyen ben 2Jntigonu3 um Jpfiljfe bitten*

JDiefer rucf'te and) fogleid; an bie ©tabt fyeran, unb

ftellte einen £f)eil fetner Gruppen in SMttrtyalt, eU

nett £l?eil lief? er unter ben 23efel;len feine» springen

unb fetner ©enerale in bie ©tabt ^u Joülfe marfc&U

retu Jugteid; Eam aud; ber Ä&nig 2lreu6 mit tau*

fenb Äretenfem unb ben leid;ten Gruppen auö ©par~

ta an, unb grtf in Bereinigung mit jenen bte©äl?

Iier beö^n;rrl)u£ an, wektye in eine groffe Verwirr

rung gerieten. $>i)rrl)ue> felbft brang WfcStplätte

bis j) fyer in bte ©tabt mit einem lauten §elbge=

fd;re*) , weld;em feine ©allier mit einem folgen @e*

fd;ret) wieber antworteten , weld;e» ifjm nid;t fro-

ren $riegermutf) , fonbern Verwirrung unb Ocotfj

fetner Gruppen ausbeuten feinem Sr befd)leunig-

te bafyer feinen SOtarfd)^ unb brengte feine Steuter,

bie wegen ber Dielen handle unb 2od;er in ber

©tabt nid;t gut fortFcmmen fonnten, mit ©ewalt

t>or fid) f>er^ Sie .©unJetyeit ber 9cad>t machte

allgemeine Verwirrung; man fonnte t>or bem ©e^

tümmel ber ©äffen unb bem ßdrmen nid)t bte ©tim-

men ernennen, bte ©olbaten verirrten ftcfy in ber

ginjlernip in ben engen ©äffen , bte 23efel)le ber

Sfficiere fonnten md;t gebort werben, alle? fd;rie

unb lärmte unter einanber t beybe Steile formte«

alfo nicl;tö auörid;ten , unb erwarteten ben Sag*

2113 be^ 2inbrud> beS SageS ^^rr^u^ gewahr

würbe , ba$ baö ©d)loj5 SlfptS ganj mit bewafneten

getnben erfüllt m?, erfdjracf er , unb fein ©d;re^

cfen würbe t>ermel)rt, ba er auf bem 3)?ar!te ber

*) Gm gedjterplafe , nid;t fcolitg brej^imbert ©d;riu

*e t>on ber ©tabt 2lrgo*v



<&tabt unter anbern ©tatüen einen 9Solf unb einen

©tier t>on Srjt erbltcfte, bie mit etnanber ftreitenb

twrgejMt waren , weil er ftdfr eines Srafeis ttoa al*

ten Jetten ber erinnerte , n>eld^ed il)m geweiffagt fyau

te, ba$ er alSbenn fterben würbe, wenn er einen

SGBolf mit einem ©tier würbe fyaben jtreiten feiern

©iefes efjerne 23ilb war , ber ßrje^tang bei* 2Jrs

gtt>er nad; , jum Slnbenfett einer alten Gegebenheit

errichtet. 2il3 ©anauö ndmltd; burd) bie tl)t>reatt^

fd)e ©egenb bei) $h;ramia vorbei; nad) SlrgoS 30g ,

fabe er einen 2BoIf mit einem ©tier ftreiten*

Darauf nafym er ju einer SQorbebeutung an*

aU wenn ber SEBolf , ber , fo wie er , an$ einer frems

ben ©egenb fam, für ibn dritte , unb wartete ben

2iuSgang beS ÄampfeS ab. .©er SBolf fiberroaufe

ben ©tter , unb ©anauS rficfte nad; einem (lebete

äum h;cdifd;en 2tyollo auf 2lrgo3 an, unb war aud)

glücflid; > ba ©elanor , ber bamalige Äonig ber 2fr-

gifcer, in einem 2lufrubre vertrieben würbe* ptun

'Slnbenfen ber ®ad)e roinben jene ©tatüen errid;tet.

©urd; ben 2Inbücf biefer ©tatüe unb ben geritu

gen (Erfolg feines 2lnfd)lag6 würbe Dyrr^nd fo mittle

loS, bap er befcfyloß, ftd) jurücf ju jtef)em 2Bei(

er aber beforgte, bap er burd) bie engen £l)ore nid;t

gut würbe burdjfommen fonnen, fd;ic£te er an feinen

©obn JoelenuS, ber mit bem größten Steife beS

ÄeerS braußett t>or ber ©tabt geblieben war, benies

fefyl, ein ©tüd? ber SOfauer meberjureifien, unb ben

au§marfd)irenben Gruppen ga Jpülfe $n fommen .»

wenn fte vorn gernbe beunruhigt würben, .©er 23otf;e

aber brad;te in ber Sil unb Verwirrung , in ber aßeä

war, einen falfdjen SSefeM. .©er ^vittj brang mit

ben nod; übrigen Slepljauten unb ben heften Xvu^
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pen in ba$ Stabtrtyor fyinetn , um feinem SSatcr 's«

JC>6Ife ju fommen, ber fd)en auf bem Sifidfjuge war-

(rr fjatre , fo lange tym bei SÄarftptag SRaum 311m

GJcfec^re gegeben fyatte , bie angreifeuben geinbe ta-

pfer jimidf gefd)lagen ; als et* aber t>om SÄarfte auf

bie enge ©äffe fam, bie $um £fyore füljrt, ftie$ er

auf feine ifym ju Jpfilfe entgegen rficfenbe 25olfer

;

er fd;rie if;nen £u, fte follten ftd) jurücfjiefoen, aber

rtjetfö tonnten fte t>or bem ©etfimmel ben 23efebl

iiic^t Serben, ttyeilö würben fte , wenn fte ftd) aud)

gern fyätten jurucfjieljen wollen, von benanbern hin-

ter ifyneu , bie mit ©ewalt m^ Zijov wollten , immer

weiter gebrangt. Unb bann lag nod; ber größte &e=

pljant be$ tyyttfyvß, weld;er unter bem £l)ore um«

gefallen war, quer im 2Bege, unb fcfyrie gewaltig ,

unb fyinberte bie^urudfeilenbcn weiter fortjufommein

Unb ein anberer (£lepf>ant t>on benen , bie fd;on in

ber ©tabt waren , weld;er 9tifon f>iep , fud;te fefe

neu güf;rer , ber wegen feiner fielen SBunben herab-

gefallen war, jlfirjte benen entgegen, bie ftctyjurficf*

jogen , unb warf greunbe unb geinbe unter ehtanber

nteber, M£ er feinen gu^rer, ber tobt war, wieber

fanb, ben er mit feinen Sftujfel aufhob, jwifd;en

bei;be gafynt faßte , unb ganj rafenb wieber umfef)r-

te, unb alles, xvaä xljm entgegen fam, ju 23oben

warf. Unter einem fo tuelfad;en .©ränge würben

bie Gruppen be«5 ^)t>rrl;u^ bergeflalt jufammen ge*

preßt , bafi feiner feiner felbjt mdd;tig war , fonbern

alleö war wie ein jufammen geklammerter Körper

,

unb t>erfud;te mit gefammten Straften burd; öerfd^ies

bene -Beübungen auf beyben Texten ftd; 31t l;elfen.

2lber fte fonnten ben geinbeu wenig ©d;aben jtif&s

flen,



gen , ba fte unaufhörlich t>on leinten ju angegriffen

würben, unb fcerwunbeten unb tobteten ftc^> felbjt

untcreinanber > weil fte bie einmal gezogenen @d)werbs

ter unb angelegten Sanken nid)t lieber an ft'd) jte*

l)m formten, fonbern banüt biejentgen trafen, bie

auf fte lo£ gebrangt würben , unb fo brachten fteft$

untereinanber felbft um.

$n;rrl)U$ naf;m in biefem entfepd)en Sturme,

in bem er ftd) befanb, bie 25inbe an feinem £elme,

bie ifyn fenntlid; machte, ab, unb gab fte einem feu

ner Vertrauten; barauf fprengte er mit feinem ^fer?

be, auf weld;eö erftd; fcerlaffen fonnte , auf bie gein*

be, bie fein J?eer verfolgtem Joier befam er von

einem £an$enjto£e burd; ben £arnifd) eine Heine

\\id)t gefäfyrlid;e SBunbe , wanbte ftd; aber fogletd)

gegen benjenigen, ber fte il)m be*;gebrad)t fjatte* £3

war ein SIrgtver von niebriger £erfttnft, ber Sofyu

einer alten armen -Sftutter* .Siefe fafy eben bamaU „

fo wie bie anbern grauen , von ifyrem Dad)e bem

®efed)te in, unb tarn bnxd) bie ©efafyr, in wefd)er

fte il)ren @of)n erbliche, ba ^Jprrbuö gegen H>n an^

brang, in eine fo heftige Slngjl, ba$ fte einen >$iez

gemein mit beyben Rauben ergrif , unb auf ben

^tyrr&uS Ijerab warf, Weld;er ü)n am Äopfe traf,

unb ba& ©entefe entjwet) bradb, fo baß tym gleid)

bat ©e(td;t vergteng, unb ber gfigel ant ber Jöanb

fiel (£x fairf bei; bem £enfmale bes Sifiwmiu^ $u

üSoben, unb würbe Den niemanben erfannt*

SlUetn $o$\)T\\S , einer von ben ©olbaten be3

SIntigonuö, unb jwet) oberbm;anbere, bxtityntaim*

ten, liefen fjer^u, unb fd;legten it>n auf einen Jpof^

als er eben anfieng fid) wieber vom Schlage ju et*
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()i>letu 3op>;ru3 30g fein illt)rtfd;e6 Sd;werbt, um

ibn ben Äcpf ab3ul)auen , würbe aber burd; ben fd;recf-

lid;eu SSlicf-/ ben $>t)rrf)uö auf il)n warf, fo furd;t=

(am gemad;t , ba§ er mit ben Äanben gitterte , unb

t>or Shtaflt unb Sßerwtrrung ben $all md;t traf,

fonbern ben S0?uub unb ba£ Ätan, unb alfo langfam

unb mit 5D?üf)e ben Äopf abljieb*

3nbejfen war biefer >tof<*tf allgemeiner befannt

werbe», unb 2llfyoneu£ fam herbeigeeilt, ben^opf

beö 9)prrf)u£ ju befeuern (Ürr nafym il;n, unb ritt

bamit gu feinem SSater , unb warfen gu bejfen §üfr

fen , ber eben bep feinen SSertrauten fa£* Slntigo^

mi$ aber entfette fid) über biefen SlnbUcf fo febr,

baß er feinen ^ringen mit bem ©toefe twn fid; weg-

jagte , unb tl)n einen 25ofewtd;t unb SSarbaren namts

U. Qt l)ielt fid; felbji feinen SKecf t>or£ @efid;te,

unb vergop £t;ranen , in Erinnerung an feinen @ro£-

tater SlnttgonuS unb feinen SSater .BcmctriuS , bie

in feinem eigenen@efd>led[)te58e9fpielet)onber 2Ban=

belbarfeit be£ ©lucfS gewefen waren* (fr ließ ben

Äopf unb ben Körper beS ^*;rrl;ue> mit anjtänbiger

geperlid;?eit verbrennen*

3Jlft;oneu6 traf ben ^ringen be3 9)*)rrf)u3 , Jpe*

lenu£, in einer armfeligen ©ejtalt unb fd;led;tem

Äleibe an, er begegnete ifyw mit vieler @üte, unb

fufyrte ifyn gu feinen SSater 2lntigonu3 , welcher gum

2Jlfyoneu3 fagte; „@o mad;fi bu e£ jwar befjer,

mein ©ofyn, alSöorber, aber bod; nod; nid;t ganj

red;t, ba bu tbm biefeS fd;led;te Äleib nid;t au§=

gebogen l>aft , welches une , bie wir feine ©ieger

finb , mebr al£ il)n befd;tmprV' 6*r bewies fvfy ge-

$en ben JoelemiS freunbfd;aftltd; , liep il;u anftanblg
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fkibm , unb fcfytcfte if)tt nad) täffttiiS juvucf. 2lud^

fcejetgte er ftdf> gegen bie SSertrauten bee ^tyrr&uö

Qvopm&tfyiQ, ba er Jj)err be$ £ager§ unb ber ganzen

.<Sriegömad;t geworben war*

Äffl

<425tr tbntmx ben britten tarnen be$ <£aju6 gj&ü

rius nid;t angeben , fo wie man ifyn and) t>om Quin*

tuö ©ertoriuS, ber (Spanien eine ^citlanQ behaupte*

te, unb t>om fttctuö SÄummiuS, berÄorintb erober-

te, xiid)t weiß* ®enn ber ^uname 2ld?aicu$ würbe

bem iefetem wegen fetner Saaten , fo wie bem @cU
pto ber Juname Slfrtfamiö unb bem tyftzttüuö ber

Ocame SÄacebonicuS gegeben, ©aburd; glaubt spo*

ftbouiu£ biejentgen am meinen ju wtberlegen, wek

d;e ben britten 9camen ber 3tomer für bm eigentlu

d;en Jpauptnamen galten, § (£ (SamilluS , SDiarceU

iuS , (£ato , weil alöbenn biejenigen feinen eigentli-

chen tarnen f^aben würben, tue nur 3we>; 9]amen

geführt fyabetu Siber $>oftboniu$ bebenft babet) nid;t,

ba$ uad) feinem ©runbe bie 2Beiber feinen eigentlU

d;en Kamen gehabt batten, beun ben erften tarnen,

bm $)oftboiüu3 für ben eigentlid;en 9camen ber Kö-

rner balt , füfyrt fein §rauen3tmmer , ber anbre ijl

$er @efd;led;t3name, $ ß\ bie $>ompejer, ballier,

<£ornelter, wie man aud; bie Jperafliben, bie $e(o*

piben fagt, unb ber bnttc tjt ber Juname, weld;e?

(£ 2
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wegen (^arafteräüge, cber Saaten, cber fcon ber ffcr*

perlid;en ©eftalt, ober Seibeöfefylern fjer pflegt ge*

geben ju werben , j«. <£ Sftafrinue, £orquatu£,

©>;lla, wie bet) ben ©riechen SÄnemon, Gm;pu6,

jMtnifueV Sie SGerfdjiebenljeit unb 2Ibdnberungen

ber ©eroofynljeiten gtebt tttbeffen ju fielen SBefyaup*

tungen in biefer Materie ©elegenfyett *)

Sie beinerne ©tatüe be$ 9Äartu3 %u 9iat>ennä

in ©allteu, bie rotr felbft gefefjen fyaben, ftettt feU

ne 33Übung fo t>or , baß man bie bittere (Strenge unb

Sparte feinet @fyarafter£, bie xljm jugefc^rieben wirb,

bavan ernennen fantn €*r war t>on 9catur xvilb unb

friegrtfd), unb ba er aud; burdjbie ßr^ie^ung mefjr

ju militdrifd;en afä po!ittfd;en .©teuften be$ ©taat*

war vorbereitet worben, fo fonnte er bei; ben obrigr

feitlid)en Remtern , bie er nad^er befleibete , feine

jpeftigfeit nid?t in ©d)ranfen galten» Sr foll and)

bie griecfytfcfyen 2Bi|fenfd)aften nidjt gelernt , unb bei)

feiner evnftfyaften ©acfye bie gried;ifd)e ©^ra$e ge*

braud;t fyaben : er l;ielt e£ für Idd;erlid;, fold)e

2ßij]enfd;aften au lernen , bereu Sefyrmeiffer anbertt

*) SRualb fyat in feinen 2lnmerfungen über ben
^L)lutard) Animaduerf. XV. p. $97 . fq. Tom. IL
ed. Reisk. ftd; be£ 9>oftboniu3 wtber ben fylifc

tavd) angenommen , unb behauptet , tylutavd)

fyabe bie Bitten bev ^oftboniu^ nid)t t>on ben

feinigen unterfd^iebetn allein ^lutard) füfyxt ja

beutlid) bie Sßerfd;iebenl)eit ber ©ewobnfreiten
unb üjre SIbdnbenmgen am SBer viel über bie*

fe Materie t>on ben romifd)en Flamen ju lefen

Slift bat, lefe Robortelli libell. de Romaiiorum
nominibus , et Annot. Lib. I. cap. 24, et 31. et

Sigonium in Emendatt. Libr. II. cap. 8« 14. 23.

iU Angel. Politian. Mifcell. cap. 31. etc.
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unteniourftg wdretn 2113 er nad; fernem jwepten

!£riumpl)e bep ber Grinwetljung etneö SEempelö grte-

d;ifd;e ©ptefe galten Itep , war er faum auf ben

©d;aupla§ gefommen, unb fjatte ftd; faum niebers

gefegt , alß er ftd; fd)on lieber weg begab* — ?>las

to pfTegte ^um 3eenofrate3 , einem ^tlofopfyeu t>oti.

murafd)en unpoltrten SBJefen , ofterö ^u fagen :

„Sieber 3£enofrate£ , opfre ben ©rajteru" SBemt

iemanb ben Partus f>atte bereben formen, bengries

dnfcfyen Stufen unb ©rajien ju opfern, fo würbe er

md)t nad) feinen fo rutjmlid)en genügen unb gefdfyr*

ten ©taat^dmtern ein fo unanftdnbiges Qnbe gez

ttommen,nod) ftd) burd; feine Jpeftigfeit, inseitige

J3errf$fud)t, unb unerfdttüdje ©elbgterbe einem mit

©raufamfeit unb unruhigen Auftritten erfülltem 2(1-

ter auSgefefet fyaben* $)Un wirb btefed balb au5

ber Gablung feiner ^Begebenheiten fefyen fbnnexu

SRartuS war t>on gan$ unbekannten unb armen

Sleltern geboren, bte ftd) burd) Jpdnbearbeit evn&tyvs

ten. ©ein SSater Ijatte einerlei; Olamen mit tfjm,

feine SRutter l)tep gulcinia* <Sr fam fpdt nad; Korn,

unb würbe alfo mit bem ©tabtleben fpdt beUnnt*

SSorber lebte er in bem glecfen (Strraeaton im arpU

ntfdjen ©tftrifte, wo er t>on ben feinen unb artigen

©itten ber ®tabt entfernt , eine bdurifdje bod; mdfc

ftge unb ber ©ewobnfjeit ber alten SRomer dbulid;e

£eben3art fufyrte*

©einen erften gelb^ug tfyat er wiber bie ©pa*

nier unter bem 23efef)le bey ©cipio SlfrtfcmuS, aI3

biefer bie ©tabt 9tumantia belagerte* ©eine *>or

ben anbern jungen Körnern fcor^üglkfye £apferfeit

würbe bem Selbljerrn balb bef'atmt, bejouben? ba er
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bie Deraub^rte jtrtegö$\xd)t , xotldje ©cipto unter beut

bamatt burd) Ueppigfeit unb $>rad)t t>erberbten @ol-

baten einführte, am bercitttJtlltgften befolgte. £*r

foll and) einmal t>or ben Singen be3 §elbl)errn einen

geinb uberwunben fyabetu

£urd> fein 2Bol)li>erl)alten erwarb er fid) ;bie

älcfytung be$ gelb&errtu 2116 einmal nad) ber Zfc

fei ba$ ©efprdd) auf bie grofien ©enerale fiel , unb

einer &on ben Slnwefenben entweber au$ wirflid;em

Jweifel ober m$ @d)meid)ele>) ben ©cipio fragte

:

voa$ für einen iljm at)nlid)en ©eneral unb Slnfufyrer bie

Stomer nad) i^m wofyl fjaben würben ? fo foll @cir

pto bem jungen SOZariuö , ber neben tyrn fag , fanft

auf bte Schulter geltopft unb gefagt fjaben : „38tel*

leid)t biefer föt" @o fcorjuglid) war baö ©enie

be$ Sunglingö, ba$ au§ tfymfcfton ber funftige grof*

fe SÄann fjert>orleud;tete , unb fo f$arfftd;tig ber

@ei(i beö ©cipto , ba$ er in bem erfreu anfange bie

künftige ©rofle i>orl)erfal)*

Wlanuö würbe burefy biefe§ Urteil be£ ©ctpio,

wie man erjeblt, gletd)fam wie bmd) ein göttliches

Orafel $u weitern Hoffnungen aufgemuntert dt

wibmete fid) $um ©teufte be£ ®taat$ , unb gelang*

te bmd) bie Empfehlungen unb 23etriebfam?eit be§

ßdctltuS SOJetelluS, in beflfen ©unfter i>orldngf!t>ott

feinem 2}ater tyt ftanb , $u bem 2lmte eines Zribu*

neu beS 3Sol!3* SBdfjreub feiner Verwaltung biefeS

2lmt3 brachte er ein ©efe£ wegen ber ©timmen*

fammlung $u ©tanbe , weld)eS ben beengen mäd)*

tigen gmfluj? ber $)atririer in bie @ertd)tgurtbeile

termhiberte* Der £onful @otta wiberfefete ftd; bie*

fer ©ad>e, unb bewog ben Senat/ fiel; ebenfalls #t
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wiberfefjen , unb bett SittariuS barüber jur Siemens

fefraft ju fobertn SittariuS erfd;ien, aB barüber ein

©efret be$ ©enatö war abgefaßt werben, t>or beut

Senate, ganz ebne bie @d)ud)ternbeit etneö jungen

SÄanneS , weldjer , ebne etoaö wid;tige$ i>errid)tet

ju b<*bcn , fo eben erfi ein öffentlich 2tmt in ber

SKepublif erbalten batte, er jeigte fcielmebr fd;on

eben ben ©tolj , ju ben tf>rt feine nad)berigen £b<*-

ten berechtigten, unb brobete bem @onful GEotta

mit bem ©efdngniffe , wenn er ba3 Defret be$ @e*

itatS nidbt aufgäbe* ©er @onful wanbte ftd> bar*

auf an ben (SdciliuS SftetelluS , unb fragte ibn um
feine 9ttei)nung* 3#etellu3 jtanb auf unb unterftüfes

te ben (SonfuU 3Äartu^ ^olte fogleid; ben Sictor in

t>a$ ©enatorenjimmer , unb befaßt , felbff ben WteU

teltuS tn£ ©efdngniji ju fubren* tiefer rief bie an;

bern Tribunen ju Jpulfe, allein fte nabmen ftd) feiner

nicl)t an, unb ber ©enat war alfe gen&tbigt, fein

©efret aufzubeben*

S9?ariu£ gieng mit ftol^er Jufriebenbeit t>or bie

93erfammlung beö 9Solf3, unb ließ fein ©efe£ be*

tätigen. ^Ran fal) » baj? er ein SDZann war , ber

ftd) burdb Surdbt wxdjt fd;recfen unb burd; Sbrerbier

tung t>on nid)t$ abwenbig mad;en lie;1 , ber im ©tan*

be war , bem ©enate bie ©pifee ju bieten , unb bie

Sßortbeile be$ ffloff« unb befftn ©unffc fad)te. VU
lein er widerlegte btefe ?9to;mmg fconftd) balb burd;

einen anbenx poltttfdjen Streif. (Sr wiberfeöte fiel?

nämlid; bem SSolfe, weld;e§ nad) einem gewiffen

gerl)anenen 33orfd)lage eine SOienge ©etratbeö um*

fonft auSgetbeilt baben wollte, mit aller ©tdrfe,

unb bebielt aad) bie Oberbaub, (£r batte ftd;, nun
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foroo&l be$m Senate aU bei;m 53olfe gleiche (Styre

erworben, allein äßamt, ber feiner tymtyey 3um
Schaben ber SRepitbltf ergeben wäre*

9lacl) jurödfgelegtem £rtbunate bewarb er ftdf)

ttm ba§ 2lmt eine* Slebttö ber erften ©attung* Senn

e3 gtebt jwei) Slrten ber 2lebtleu; btejentgen, xoeU

cfye ba$ Siecht Ijaben , auf (S&A&fen mit aufgelegten

gebogenen Söffe« ber> ber Verwaltung tbreS 2lmt6

ju ftöen, ^etffen bie curulifd;en 2lebllen, bie anbern

öom niebern Stange fyetffeu Siebten beö SSolftf* 9cacl)

ber Srwdblung ber £>ber-2Jebtleu werben allemal

fogleid) barauf bte gemeinen debilen gewählt* 3Äa*

rtuö , ber gewafyr würbe, ba# er fem Slebiltgcunu

RS werben würbe, dnberte gefdbwinb fein 2lnfucl)en,

unb bemvh fiel) um ba$ SImt eines gemeinen SlebilS

;

aber er erlangte audb btefeS nicfyt, weil man fein

©efucl) für bie SBirFung einer eigenftnnigen gred)beit

fyielt* @o waren il)m an einem Sage jwe^ @efud;e

gugleid) abgefd)lagen worben, welches öor ifjmnodf)

niemanben wiberfafjren war ; allein btefeS fdfjlug

feinen Sttutl) ju funfttgen SluSftd&ten titelt im ge*

ringjlen nieber*

(£r Umtb fidf) einige 3>t\t barauf um baö 2(mt

etneä $)rdtor£, nnb wäre be>;nab* wieber burcfjge*

fallen : er war ber lefete t>on ben $>ratoren , bie man

fcämaK erroafjlte , nnb würbe nocl) baju angeklagt r

ba$ er burd) unrechte Mittel baju gelangt fei). 25e*

fonberS warf man auf ben <&Uawn be3 <Sa$iu3 ©a*.

bacon 2}erbadf)t, ben man innerhalb ben ®d;ranfen,

wo bie SBa^ettet niebergelegt muben , erblidft

fyatte, unb ©abacon war ber »ertrautejie greunb

be3 3Äarim% 2ilö aber &abacon beöwegen $>or bem



©ertöte erfd)ien, \o eutfd;ulbtgte er fidf> bamlt,

ba$ tbm bei; ber groflen Jpifee gebürdet , tfrtb fein

©Ha&e iljm m einem £3e$er frifdjeS öBajfcr in bie

©d;ranfen gebracht, uacfybem er getrimfen aber gletcfc

lieber weggegangen fet> <§abacon würbe aber

gletcbwobl t>on ben nadjljerigen Weltforen au§ bem

Senate gejloflen , nnb man glanbte , er fyat biefen

@d;impf entweber burd) feine falfdje 2luSfage ober

bod) burd) Unentfjaltfamfeit fcollFommen fcerbtent*

63 mugte aud) wegen eben biefer @ad;e £aju3 Spe;

renniuS ftdf> t>orS @erid)t jMen, welcher aber bage;

gen einwanbte, ba$ e$ wiber bie l)ergebrad)te ©e?

wofmbeit liefe, wiber feinen Klienten $u zeugen,

nnb bie ©efefee felbft fpractyen bie Patronen Don ber-

gleichen Jeugnigablegungen wiber ifjre Klienten frei?,

bie Sleltern be6 2D?ariu£ aber unb 9)?artu$ anfangs

Ud) felbjl waren ©djufegenoffene ber £erenmfcl)en

gamtlie gewefen , welche (Sntfdjulbtgung bie 3tidf)ter

gelten liejfen *)> 2lber SÄarmö felbjl wiberfprad)

*s

) £ftfe£ , bem Urfprmtge nnb ber 2(bftd>t nadEj,

weifet unb glucfücljeS 25erf)dltniß ber Sßorneb*

nten unb (geringen in ber romifd)en SHepublif

gegen einanber, unb bie urfpungltd)jlen ©efefte

für bie Patronen unb Klienten erftart felbjl

• sjMutard) im ieben be$ 3tomulu$ Zt). *« biefer

Ueberfefcung © 7^ u* ff. SBettlauftig fabelt

bat>on £>. fc>on 93eaufort in ber 9tomtfd;en die*

ptxblxt * 9Ä; 2. 23ud;< 3- Aap* © 55* « ff.

ßaS grtedjifdbc SBort veyLeiv , weld;e£ £i)lanber

unb 35r$><*tiuö im £ejrte für falfd) breiten unb

aerbeffent wollten, ijl ba$ eigentliche in biefer

<Sad)t gebraud;lid)e SBort , aufteilt vo^stv ,

3eQXirsvtiv+ © Reisk. Aniraad. ad Plutarch, T.

IL p. 965.
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bem JperenmuS, unb behauptete, bap er fcon ber

^eit an, Da er ju einem obrigfeitlidfren 2lmte gelaugt

wäre, unter feiner Klientel mef>r gejtanben ijatte,

mldjeö nid)t gan} richtig war , weil ntd)t ein Jebe^

obrigfettlictye 2fatt, fonbern nur ein fold)e3, bem

naci) ben Gyefefyen ein (Seffel mit gebogenen guflfen

( Seiia curuiis
) jufam , DaS *patronat gegen ben

(Klienten unb feine §4tttMe aufhob* Die erflen Xa-

ge bep ber fiber ityx angebellten Unterfud)ung fal) e6

mit bem SÄariuS fibel au3 , unb feine 3tid)ter tt>a^

ren ftrenge , allein am leöten £age würbe er mtber

Sermutljen burd) bie ©leidjfyeit ber Stimmen fo&s

gefprodjen*

dt verwaltete baß 2lmt ber ^rdtur mit mittel

mapigem £obe , mb befam barauf baä jjenfeitige

©panien jur ^)rot>inj , voeld)e$ ianb er t>on ben

Staubern gereinigt unb gefttteter gemacht fyaben fott*

ba e5 bis bafjin ganj t>erwilbert , unb Don ben Sin*

Woltern, bie Stauben unb ^Olunbern für nid)t§ fcl;dnb*

ltd)e$ hielten , unfid>er gemacht würbe.

OZadj feiner Siucffunft nafym er wieber an

@taat$gefd)dften 2lntljeiL m fehlte tfjm jwar an

3teid)tf)um unb an ber ®abe ber 23erebtfamfeit ,

bntd) welche Mittel ftd) bamalS biejentgen, bie ba$

metjle Wnfefyn behaupteten, 2lnfyang unter bem %$oU

fe t>e rfd&afften+ Mein fein lebhafter ©etfi, feine

unermäbete £fydtigfeit unb feine populäre gebend

art erwarben if)m bie ©unß ber 33urger , unb eine

J?od)ad;tung , bie if)n empor bvatyte, fo baj? er

aud) ju einer fcometymen £eiratfy gelangte, unb bie

3ulia beiam , welche au3 ber gamtlie bev Qafaten ,

unb bie £ante be$ Sultuö @dfar war , ber nad;f)er
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ber grpgte aller Sfiomer würbe, unb feinem 53er?

wanbten SÄariuö audfr nacfyafymte, wie in bem £e*

6en be$ (Safari erjefylt wirb*

9Äan giebt bem SÄariuS ba6 Job ber Mäßigung

uttb ber ©tanbbaftigfett , wofcon eine d^trurgtfd>e

Operation , bie er an jt# fcornefjmen ließ , ein 95er

roeiö iji* Sr fjatte an be^ben Seinen fciele foge*

nannte Überbeine, nnb wollte ft'd; fcon bteferttnbe*

quemltd;fett burd) einen SSunbar^t befreien laflen.

Sr reichte ben einen guß, otyne ftd; anbmben ju

lafien , bem SfBunbar^te , unb ffanb bie größten

©dmterjen bepm ©d)neiben , ofjne jn feufjen , unb

of)tte Bewegung unb Sßeränberung ber 9#tene, mit

fliUer @tanbl)aftigfeit anö* Sltö aber ber SBunbarjt

an bem jwetjten §uß fam, ließ er nichts weiter

bornebme«, nnb faxtet ,,%<S) fefye, ba$ ber SSortljeU

ber ©djmer^en tüd)t wertb iflt'/

23et) bem Kriege wiber ben $5nig ^ugurtljc*

nafym ber @onful (SaciltuS 9J?etellu3 , ber wtber ben

^ugurtba nad) 2lfrifa gefd)tcft würbe , ben 9Kartu6

aH feinen Segaten, ober Untergeneraf , mit ftd; bat

fein* JMer fteng er an auf grofte unb glan<jenbe Um
terncl)mungen ju benfetn 2ßeit entfernt ju Sßer?

grofferung be$ SRubmS beö 93?etellu6 etwas bean-

tragen , wie bie anbem Legaten ju tl)un pflegten ,

glaubte er, nid)t Dom 9Äetellu6 #um Segaten ge*

mad)t, fonbern t>on bem ©lütfe jur gelegenften^eit

auf einen @d;aupla£ großer £baten geführt worben

Stt feym dv bewies bie frollfommenffe £apferFeit*

6r unterzog ftd) ben gr&ßten 23efd)werlid;f'etten, er

übernahm bie fyärtejten ©efafyren, unb fyielt aucfjbte

nid;t geringen Dienfte feiner unwert^ £)urd; bie t>orr
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äugliciK Jtfugfiett unb SBorftd)tigfett , mit weldjer er

btejentgcn übertraf, tue tym gleid; waren, unbburd)

bie grugalitat unb ©ebulb, mit welcher er eS ben

gemeinen ©olbaten gleid) tfyat, erwarb er ftd) alt

gemeines SfBofylwoKetn Denn fo wie jebermatm bei)

23efd;werltd)£eiten einen £rofl barinnen fmbet, wenn

anbre freiwillig batan Stl^etl nehmen , woburd)

gleid)fam ber £wang wegfallt, fo ijt befonberS eu

nem rbmifd)en ©olbaten nidjtS angenehmer , als

wenn er fiefyt , ba$ ber ©eneral einerlei) 23rot mit

UjmifJt, ober aufeiner fd;[ed;ten ©treu liegt, ober bei)

SBerfertigung etneS ©rabenS ober SBalleS mit Jöanb

ans 3Serf legt, .©er ©olbat fd;dftt bie ©enerale ,

welche ifym @elb unb gbre mitteilen, nicfyt fo t)od)

als btejenigen , welche an feinen ©efafyren unb )Scs

fd)werltd)feiten £()eil nehmen , unb liebt bie, web

d)e ü)m arbeiten Reifen, weit met)r, als bie , welche

il)m erlauben mußh} ju gefyetn Surd) alle bergleu

d)tn ©efalligfetten erwarb ftd) SftariuS bie Siebe ber

©olbaten , unb fein Stufmt breitete ftd) fd)ttell in

ganj Slfrifa unb and) in 3tom aus , ba bie ©olba-

ten auS bem Säger if)ren greunben |ti SRom biefeS

melbeten, unb t>erftd)erten, ber Ärieg gegen ben

Sugurtfja würbe auf feine anbre SBeife geenbigt

werben fomten, als wenn man ben SajuS Partus

|um Sonful erwarte.

SÄetelluS fonnte feine Un^ufriebenfyeit baruber

nid)t verbergen. 9lm meinen aber mad)te ifyn bie

Gegebenheit mit bem £urptltuS mt;1t>ergnugU Sie*

fer $Rann war fd;on t>on feinen Leitern f)er ein

©aftfreunb beS SftetelluS, unb mad)te bamalS als

gelbjeugmetjler bm gelb^ug mit* gr war aum gorn*
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menbanten Don SQacca beflellt, einer anfebnl:d;en

igtafct , unb gerietfy burd) t>te ©elinbtgfeit unb 9cad)*

ftd;t gegen bte ©nwo&ner, benen er in Diel traute

,

unDerfebenb* in bte ©ercalt ber getnbe, inbem bte

Surger bem Sugurtfya bte £l;ore öffneten, @ie

brachten e£ bei) bem ©teger baf>in, ba$ bem Stofs

piliu^ nid;t£ jn Seite gefdjab, unb er trieber bte

grei)()eit erhielt* £teß eben jog tym ben 2krbad)t

einer SSerdtfyeret) ju* iDiariuS, ber mit im ÄriegS*

geriete über ben£urptliu£ fa#, unb beffen bitterer

geinb wav, brachte bte anbern 3£td)ter fo fel)r rotber tfm

auf,, baß SÄetelluS votber feinen 2Bilien genötigt wür-

be, tyn jum Siebe ju Derbammen* S3alb barauf würbe

biettnfd;ulbbe£ Stur^tHug offenbar* Sebermannnabm

an bem ©d;mer3e, ben 9??etelluS barüber empfanb,

Slntbeil ; nur SKartus freuete fiel; barüber , unb mad)=

te ftd; eine @l)re bavmv, ju gejteljen, i>a$ bie ©a-

d;e fein SSBerf gewefen wäre, er fd;eute ftd) aud)

nid)t , offentlid) ju fagen ; er babe auf bem SfteteU

lu£ ben ©eift ber SRad;e wegen be£ an feinem @ajt-

freunbe begangenen 3ftorbe£ gebrad)t*

Darauf fam e$ mit ifjrer $einb{d)aft }um offene

lid;en 2iu6brud;e* 2)?an erjeljlt, baß iWetellus einjtr

mal6 jum SKartuS im ©potte gefagt babe ; „Du
wiltft un$ alfo Derlaffen , Dortrefltdjer 9J?ami , unb

nad? jpaufe fegein, um i>a* (Sonfulat ju erhalten?

wareft bu nid;t $ufrieben , wenn bu mit biefem meU

nem ©ebne tyier gugleid; beretnft @onful trurbeft ?"—
Der ©ob« be£ SRetelluS war bamalo nod; febr jung*

9cad) Dielen Söerjogerungen erteilte enblid) fÖieteU

lu$ bem SNartus , ber auf feine Sibreife brang, ^m

gefud;ten 2ibfd>ieb, ia nur nod; jel;u £age bU jur
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üSafjl ber (Sonfuln fehlten* SftariuS legte Den latb

gen äBeg t>om Säger bi$ anS 9#eer na$ Urica in

3tr>ei;en Sagen unb einer 9cad;t jurficf* ©r opferte

t>or feiner SJbfaljrt ju Utiea, unb ber SBafyrfager

feit iljm babep fcerfunbtgt fjaben , baß tfjm ein un=

glaublich grofie$ @lücf , welches alte feine Hoffnung

überträfe , sorbebeutet würbe* Saburd) aufgemun=

tert fegette er ab, unb gelangte nad) tner £agen

über baö SOJeer in Italien an. £)aö Sßolf tyatre

feine Slnfunft mit ©e^nfud^t erwartet* <£r würbe

Don einem Siribun be$ 93olf6 auf ben SSBablpla^ ge^

fuf;rt, unb bewarb fid) mit fielen 25efd;ulbigungen

be3 9fteteüu£, unb bem 2Serfpred;en, ba$ er ent-

weber ben 3ugurtl;a tobten ober lebenbig gefangen

nehmen wollte , um baö (Sottfulat*

<£r würbe mit vielem 3tul;me jum Gonful er*

wdfylt, unb jtellte fogleid; Werbungen an, weid;e

wiber bk ©efe^e unb bisherige ©ewobnfjeiten wa-

ren , ba er eine Stenge Slrme unb ©flauen ju ©ot-

baten machte. Senn bie vorigen getbfyerren Ijattcn

bergletd;en itute nid)t unter bie Segionen genommen,

fonbern bie SBaffen, aU eine Slrt t>on G:l;re, nur bes

«en gegeben, bie tf)r ©tanb unb Vermögen ba$n

würbig mad;te , unb bie tl>r Vermögen gleiö;fam

jum Unterpfanbe tfyrer £reue mad)ten+ Sftefyr aber

nod) aiS biefeö mad;ten Den SftariuS bie flogen unb

frechen SReben, womit er bie t>ornel)mjten Storner

beleibigte, fcerfjaßt, benn er fagte ojfeutüd;, ba$ er

bav ßonfutat als eine 23eute bcttad)tcte , bie er ber

äBeid)lid;feit ber SSornefymen unb 3*etd;en abgenonu

iti&j unb er rfil)me fid) nid)t frember Senfmalet*

unb ber Sinnen ber Sßorfafjren, fonbern feiner eige-
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(Eonfuln & Galyurniu* 33ejtia, unb ©puriuö $pojb

Ijumiu^ weld;e iii Slfrifa nic^t glüctlid; gewefen

waren, aU £eute, bte jwar t>on einer Dornebmen

gamilte, aber jum Äriege ungefd)icft: waren, unb

au£ Mangel an Äenntmp §el;ler begangen Ijätfenj

üabey fragte er bte juborenbe Sftenge, ob fte nid;t

glaubten , baß feibft bie 2Sorfaf)ren btefer Scanner

lieber fold;e 9iad)tommen , wie er wäre, würben

fyaben wollen , ba fte fetbffc aud; mcl?t buvd) eine

sornebme ©eburt, fonbern burd) £apferfett unb

IjerrÜc&e Saaten ftcl; $u if)rem 2lnfef)en erhoben bat*

ten ? .©ergleidjen Sieben führte er aber nidjt auö

blofier eitler ^ra^lerep , unb in ber 2lbftcl;t , um

nur ben *>ornel)men kontern webe ju tfyutt , fonbern

ba$ SSoK felbji freuete fxdt> ^ wenn ber ©enat be-

fd;impft würbe, unb beurteilte bie ©roffe be$ ©ei-

fte^ immer naef) ber ^rafylerep ber Sßorte, bafyer

ermunterte e£ ben SKariuu aucl), bte wurbigen Wläri:

ner md;t ju fd;onen, unb baburcl; bie ©unft bei-

menge fiel; mefjr ju t>erfid)ern*

35er t>om Öceibe uberwunbene SSÄetelluö war

febr mtj&ergnugt , ba$ jefct* ba er ben «Krieg fo

weit ju ßnbe gebracht l)atte , nid)tö mefyr übrig

war , aU fiel) ber sperfon beS Sugurtba ju bemäd;ti-

gen , SftartuS nad) Slfrifa fam , um ben *pret£ be£

©iegeö unb ben £riumpb ju erbalten , ein Sftann ,

ber fid; bod) nur burd; Unbanfbarfeit gegen il;n em*

por gefd;wungen Ijatte* Qv fonnte ftd; nid)t über?

winben, ben 9[ftariu£ «ju fyred;en, fonbern begab fidf>

t>on ber Slrmee weg , unb ließ biefelbe Dom dxntu

liu$r einem feiner Legaten/ bem SHarius übergeben,
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Slßein bte @trafgered)tigfeit *>erga$ ben STOariuS

bod) uid;t am Snbe biefeS Krieges; benn ©iptfa

eutrtp ifjm bte größte Gf)re bee> ©iegeS , fo »ie er

jte bem 2)?eteiiu$ entrijfen I^attc, »elcfyeS id) l)ier

furjlidfr erjeljlen »ill , »eil eö au^fitf?rlid;er im 2e*

ben beö ®i;lla erjefylt »irb*

23ocd)ue, ber kernig doii £bernumibten , be*

$Ujj#£tlja ©d;»iegers>ater , fyatte bemfelben in fei*

nein Kriege nid;t tuel bei)gejlanben, »eil er fufcuber

bte Untreue bes S^3ft^ befd;»erte , unb attd^ für

bte Söermefyrung t>on bejfen 2Eftad;t ftd; fürchtete.

2US aber Sugurt&a entfliegen mußte , unb in feinem

jperumirren enblid) feine lefete Hoffnung auf ben

35ocd;u$ ju ]efyn gelungen »urbe, fo nal)m ibn

tiefer ntetjr an» ©d;aam bei; feinem gießen als an*

wahrer Siebe auf* @r unterjubelte aud; ju feinem

33eften offeutlicl) mit bem Parti*! , unb melbete tym,

bafi er ben Sfugurtlja ntd;t ausliefern , fonbern ftd)

feiner ©aelje annehmen »ürbe ; tnSgeMm aber fapte

er ben Slnfdjlag , ifm ju t>erratl)en/ unb liep ben Su-

ciuö ©9Öa ju ftd) tommen , ber bamals bes SÄari^l

Stentmeijter »ar , unb il)m in biefem Kriege einige

©efatligfeiten erjetgt Ijatte* %\p ©>;lla getraut l)au

te unb angekommen »ar, fo anbmt ber Barbar fei-

ne ©ejumung, unb fteng an fein SSorfyaben «ju be-

reuen* (Sr fomue *>iele Sage nid)t mit ftd; felbft ei-

nig »erben , ob er ben^ugurt&a ausliefern ober toiek

met)r felbft ben ©plla in SSerljaft behalten follte*

Cnblid; fcolifötyrte er bcn erflern 23orfafe ber SSerra«

tljerep, unb lieferte ben Sugurtfya bem©plla leben-

big in bte Joanbe*

Unb bieß »ar ber erjte ©aame jener unöerfo^n-

lid;ett
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liefen unb grojfen geinbfd>aft jwifcfyen bem SÄarhtS

unb ©t;lla , bie in ber golge faft gan^ 9£om inö 33ers

berben jlur^te* Denn titele, bie ben SJfariuS beneis

beten , gaben bie ©efangennefjmung beS Sugurtba

für ein SBerE beS ©i;lta k$ : unb ©t)lla felbfl liej*

fid) einen ©tegelring machen , auf weld;em bie Ueberr

gäbe be3 3ugurtf?a burcl) ben 25ocd;uö an ifjm gef!o*

d)en war , unb tiefen Sting trug unb gebrauchte et

beftänbig* ©aburc^ erbitterte er ben2Äartu6, bef*

fen @f)rgetl5 unb Stferfudjt niemanben an feinem SRufy*

me sollte £l)eil nehmen lajfen* Die geinbe be$ 9flas

riuö aber ersten ben ©plla noef) mefyr , unb fd;ries

ben bie erjlen unb wid)tigj?en Söortl^etle be£ ÄriegeS

bem $?eteflu$ , bie le^tern aber unb bie ©nbigung

beS Krieges bem ©plla ju, bamit ba3 SSolf aufbo-

ren follte, ben SÄariuS $u bewunbern unb ifjm an^u*

fangen*

Slllein bie ©efafyr, weld;e bom 2lbenb Ijev Sta-

llen bebrofyete, jerftreute fefyr balb benOceib unb alle

geizigen Sffitrfungen ber Sieben, bie w;ber benSftaz

riuS geführt würben^ 9ftan befanb fid) in bie 9cotfys

wenbigfeit gefegt , einen groffen ©eneral ^u fudjen

,

burety ben man, wie burd) bie Äülfe eineö ©teuer*

mann* , bem ©türme eines groffen Krieges entfern*

men tonnte ; unb niemanb auö ben Dornefymen unb

reid;en gamilien bewarb fid) um baö (Sonfulat , ba*

t>et SÄariuö in feiner 2Jbwefenl)eit wieber jum £on*

ful ernannt würbe*

Äaum war bie 9cad;rtcfyt bon ber ©efangennefc

Imung
be£ ^ugurtfja juStom angelangt, aU fid) baä

@erud)t t>on ben anbringenben Teutonen unb (Stm*

fcern ausbreitete, bereu ©tarfe unb Sfojafyl anfing*

Plnt. 23iogr* 4* 25«. g
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lid) bi$ iim\ unglaublichen fcergrofiert 311 fepfdjfen,

bi£ man etnfal) , bap fcaä ©erficht bte 2lnja&l biefer

Jpeere nod; geringer gemacht fyatte , aU fie wirflid)

waren* .Denn baö gerötete ÄrtegSfjeer berfelben aU
lein bejlanb auö bret;mal fyunbert taufenb SJJann,

unb e£ folgten ifynen eine nod) weit grofiere 2lnjal)l

Sßeiber unb Äinber nacl)* @ie foberten fo t>iel Sanb ,

als 3um Unterhalte biefer Stenge nottyig war, nnb

©täbte , in benen jxe wohnen tonnten , fo wie fte ge?

fyort Ijatten , ba$fc>ormalö Siegelten ben beften £l)ett

t>on Italien eingenommen unb bie Jpetrurier bavanv

vertrieben fjattetu

.©a biefe SBblFer mit anbern in feiner ©emehu

fd;aft getfanben Ratten, unb auä entfernten Säubern

fyerfamen, fo wußte man nid;t, wa3 für Nationen

e£ waren, nod; au3 weld;en Säubern fyer fte jeßt wie

eine Sßolfe über ©allien unb Italien l)eretnjlfir$ten*

Wlan mutfymapte wegen ber ©roffe ifyrer Ä&rper unb

ifyrer bimmelblauen Slugen , unb weil bie ©ermamer

bie Zauber gimbrer ju nennen pflegen , baß t§ ger*

mamfd;e Sßolferfd;aften waren , bie an ber Öcorbfee

gewohnt tjätteiu **>

Slnbre behaupten , ba^^anb ber Selten fei) fo

gröp unb weitlauftig , baß e$ fid) t>on bem 91orb=

meere gegen ben Orient 3U bi6 an bie mäottfd)e©ee

erjtrecfe, unb an ba$ pontifd;e ®c>;tt)ieu grenze,

*) %)Un weiß jefet genauer, baß biefe Sßolferfdjafi

ten am ber (Itmbnfcijeh Jpalbtnfel , bem jeßtgen

Sfitlanb unb ©cfeleewig , in ©efellfd;aft ber !^eu*

tonen biefeu groffeu Jpeen^ug burd) ©aUten uad)
Stalten gemad;t fyaben, sSon biefem Kriege
l>anbelt auv>fül)lltd; J°h- Milleri Bellum Cimbri^

cum. Schafuufae 1772. 8vo.
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tmb fco« ba au$ waren biefe Sßolfer tti SSerbinbimg

ratt einanber , nid)t mit einem 2lufbrud;e , nod) in

^ugen binteretwmber , fonbem alle Saljre im grub*

linge immer weiter t>orwdrt3 gerucft, unb waren fo

mit beix Sßaffen in ber £anb siele 3af>re binburd)

in bem feften Sanbe t>on Suropa fortgejogen ; baber

and) , obnerad;tet ber mandjerlet) Ocamen tbrer fcer*

fd)iebenen 5Solferfd)aften, ber allgemeine 9lame ber

ßeltofc*)tben tfyren beeren gegeben worben fet>^

SInbere hingegen melbeu , b<x$ biejemgen ©m-
merier, bie juerjt ben ©riechen befannt würben,

fein groffer Xtyil btefeö ganjen SSolFeö gewefen,

fonbern entweber entfloben , ober in einer Smporung

t>on ben ©cptben *>erbrdngt würben , unb t>on btva

maotifcf;en @ee fjer unter 2lnfubrung beö gpgbamis

nad) Slffen übergegangen ftnb* .Der grbpteunbjtreit^

barfle Zfydl aber t>on il)tten bewohne am 5corbmeere

einganb, weld)e$ wegen ber bid)ten großen $}&äU

ber, bie ftd; biö an benbercpnifd;en2Batberjtrecfen,

burd) bie bie Strahlen ber @oune nid)t bringen tonn^

ten , ganj ftnfter fet; , unb in einem $lima , wo ^

wie eö fcfyeint , bie $>olb&be wegen ber fd)iefen Sage

ber ^arallelfreife fo grop tjl, bat? to itytm Sanbe

ber ^>oI fafl im3enitb jfebt, unb bie £age unb %läd):

te eine fo gleiche Sdnge unb ^ur^e baben, ba$ fte

bie Jeit be£ 3abr6 in jwep St&ctle, £ag uub9cad;t,

abteilen, baber and) Äomer feine 3Md)tung fcon bem

Site ber Jpolte genommen I^abe* 93on bafyer nun

waren biefe Barbaren , bie man anfdnglid; @immes

der , bernad) aber , taä)t tbrer rduberifcfyen (Sitten

wegen, <£imber genannt bdtte, nad) Italien ^e-
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£tefe &&et)km<i ftyeint ieboc^ mefyr SÄutbmaf-

fung aU ^uöerlaptge @efd)td)te jtt fei;n> ®aj3 aber

bie SKenge biefee> SQvlU nid;t geringer , fonbern etyer

grofter gewefen fei; , als td) fte angegeben babe , be^

(tätigen feljr Diele @efcl;tcl;tfd;reib.er. 3bve Äübnbett

unb £apferfett war unwiberjteblicfy, in ben@d;lad;-

ten riß ibre lriegerifd)e gauft wie ein fd)neüeS ges

waltfameS geuer rtße3 nteber* Oliemanb war fab^
lf)veni $nge &ttf)alt jn tl)nti : (tue, bte fte anfielen

^

trieben fte wie eine 25eute Dor ftd) ber* ©d;on wa-

ren Diele unb grojfe romifdje jpeere unb ©enerale,

bie in bem jenfeitö ber Sllpen liegenben ©allien jtans

ben, fd)dnblid; gefdjlagen werben, unb eben biefe

ttnglittflid;en ©efed;te jogen ben Singrtf biefer 95ok

fer nad; 3tom ^u* .©emt bie ©iege , bie fte erljafc

ten, unb bie groffe 23eute, bie fte gemad)t fyatten,

brad;ten fte ju bem ©utfd;lujfe , in feinem Sanbe ftd)

eber nteber^ulafien , biö fte 9iom jerjtort unb %tas

Iien geplunbert fyätten.

2luf biefe Don Dielen Arten fjer erhaltene %lad)s

rieten riefen bie Siomer ben Sttarius au$ 2lfriFa jum

gelbjuge wiber biefe Äeere«, ®ie malten ifjn £um

3wet?tenmale in feiner 2Jbwefenbeit jum €onful , ob

e$ gleid; wiber bie ©efetse war, jemanben in ber

Slbwefenbeit unb Dor ber bejftmmten >$wtfd)enjeit ei*

ne£ <£onfulat£ Dom anbern jum (üonful ju ernennen

:

benn ba$ SSolf Derbrang alle, bie ftd) wiberfefeten,

txnb meinte, e3 fep bieg nid;t baöerjlemal, ba$baä

@efel3 bem öffentlichen 9?u6en weidjen mußte , unb

ber gegenwartige Sali fei) nidjtS geringer aB berje^

«ige , ba man ben ©cipio wiber bie ©efefee jum (£on-

ful ernannt f)ätte, n\d)t wie jefet mö gurc&tber^er«
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aerfloretn Diefe SDJemung bettelt bie £>berfyanb*

SttartuS fam mit ber 21rmee au$ 2lfrtEa jurucf ,

unb übernahm ba$ ©onfulat am erffen Senner, mit

welchem Sage bie SRomer if>r Satyr anfangen. <£r

fytelt audf) an eben bem Sage feinen Sriumpl)* ©er

babep aufgeführte gefangene Sugurtfya war für bie

SUbmct ein ©d)aufptel von unglaublidjen SBergnugen,

benn niemanb fjatte geglaubt , ba$ , fo lange er nodj

febte, bie getnbe in älfrtfa würben fiberwunbenwers

ben, fo fetjr fyatte er gewußt, alle Umftdnbe beS

@d;icffalö jn feinem Sßort^eil ju nu^en , unb £ijl

imb Sftutl) untereinanber ju fcerbinben* <£r foll,

als er im Srtumplje aufgeführt werben, waljnwiöig

geworben fepn, unb ba er nad)f)er tnS ©efängmß

geworfen würbe, nnb einige ttym mit ©ewalt ben

3tocf abzogen , aubre bie golbne ©Erringe auö feinen

£)f)ren rifien , unb babfy ba$ Ohrläppchen mit äbs

riffen, unb barauf naefenb in ba$ tiefe üod; war*

feit, würbe er gan^ verwirrt, bod) fagte er babei)

nod) mit bitterm Jpofjne: Joerfuleö! wie falt ijleure

23abjlube! ßr befam l)ier ben verbtenten Sofjn für

feine Sßerbred&en , nad)bem er fed)3 Sage mit bem

junger gerungen , unb btö auf bie lefete@tunbe ftd>

nod) mit ber Hoffnung gefd;meid;elt fjatte , ba$ man

tym baö %ebcn fd;enfen würbe*

S5et> bem Sriumpfye fütb , wie man erjefylt , bret)s

taufenb unb fteben 9)funb @olb , funftaufenb fieben^

fyunbert unb fteben unb fiebrig $>funb ungemun^teS

©ilber , ftebjefjntaufenb unb ad)t unb «$waujtg ger

münzte Drachmen vorgetragen worbetn 9cad; bem

Sriumpfye tyielt 9Äariu$ eine SSerfammlung be£ @e*
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natä auf bem,@apitolhmt , wobep er, enthebet an$

tlnroiffenbeit , ober au$ grobem ©tol^e über fein ©lucf,

im Üriumpbefletbe erfd)iem ©obalb er abermerfte,

baf$ ber ©enat biefeö fet>r fibel nafjm, gtengerfort,

unb fam in feinem ^urpurbefefeten 3tocfe lieber in

bie 8}erfammlung juriicf.

2Iuf bem SDJarfdje gegen bie gimber kartete er

bie Gruppen nod; unterlegend ab. (£r (teilte mit

tbnen allerfjanb Uebungen im Saufen an , er machte

lange 9}?drfd;e , er $roang fte , felbfl iljte Bagage $u

tragen , iftr (£flen ftd) felbft juzubereiten , bafyer bas

©prudjroort fam , ba$ man arbeitfame unb willig*

folgfame ©olbaten 9D?artanifd;e SOJaulefel nannte,

obgletd) anbere biefes ©prüäwort auf anbere 2lrt

ableiten, ©cipio foll ndmltd; bei) ber Belagerung

*>on 0ctimantia bie SSaffen , ^ferbe , Sftaulefel unb

SBagen feiner ©olbaten befefyen tyaben, um ju fes

fyen, ob alle$ im guten ©tanbe fei;, unb ba Ijabe

Wlav'mö ein *Pferb t>on t)ortref[id;em 2Jnfeben, baS

er felbjl fo gut erhalten, unb einen Sftaulefel , ber

alle anbere an ©efiaft, 2ibrid;tung unb ©tdrfe über*

troffeu, fcorgefubrt* ©er gelbfyerr l?abe jtd) überbeS

9)?ariu3 Stetere fo gefreut , bafi er öftere ba&on ge*

fptotym, unb bafyer fei) e$ gekommen, ba$ man ei-

nen unermubet arbeitfamen SKann im fpottenben

Sobe einen 9??arianifd)en SWaulefel nenne*

SftariuS l;atte bei) feinem Selfyuge gegen bie

Kimbern ein befonbere ©Ificf* .©iefe Barbaren wanbs

tcn fiel) gfeid;famune emegfutb, bie^urudftritt , t>ot^

erft nad) ©panten , unb uberfd;rc*mmten btepl Sanb*

©aburd) befam er=3eit, tfjetB bie Äorper feiner ®ol*

baten abkarren, rt;etfS ibren 33?utf; ju ftdrfen*
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unb befonber£, weld;e§ #tö trid^ttgffe war, fte mit

feinem ^axatttx Mannt 3« tnadf>en> Senn fein

tnfimfd&eS SSefen unb feine Strenge im ©trafen

,

t>ie i()nen anfänglich fd)wer fiel/ fd>ten tfjnen in ber

gplge, ba fte ft$ angewohnt Ratten, feine geiler ju

begeben, unb folgfam $u fetm,nid)t allein geredbt,

fonbern aucb nu£ltd> Unb feine Äeftigleit , fdjvefc

ttd)t ©timme unb fürchterliche 23licfe nutrben tbnen

fo gewohnt, ba$ fte fte nid)t für fürcfyterlicl) furfid;,

fonbern für fcfyredfltd) gegen bie Setnbe bteltetu

33efonber$ gefiel ben ©olbaten feine Unpartfyet^

lid)feit bei) ben @ertd)ten, wot>on man fclgenbeS

S5e*)fpiel anfuhrt* @aju£ SuftuS , fein SSetter, ber

aU £>berfter bem gelfe^uge betjwofynte, unb übrigens

fein fd;led;ter 5Wamt war , attffer baß er fd;5ne3üng?

linge liebte , warf auf einen jungen 9ftenfd;en , mit

Flamen £rebomm>, ber unter tf)m ftanb , eine im*

erlaubte Siebe, allein feine SSerfuclnmgen / ben jutu

gen 9ftenfd)en ju t>erfuf)ren , waren alle twgeblid)*

Gtnblxd) lieg er einmal be$ 9iad)t$ ben £rebonm£

burd) feinen 25ebienten ju fid) rufen, unb btefer,

ber bem 23efel)le nid>t ung?borfam fe*;n bttrfte , er*

fd)ien and). Slfö er aber tnS ^elt gefüllt würbe

,

unb SuftuS ibm ©ewalt antbun wollte , fo 30g er

ben Segen, unb ffteß il)tt nieber* SMefe begeben*

fyett ereignete fid) , ba SÄariuS eben nicl)t im gager

war* — 9cad) feiner 3tucEFunft gellte er über ben

£rebonut$ ein $riegögerid)t am ©iefer würbe t>on

Dielen angefragt, nnb t>on, niemanben Dertbeibtgt;

er er^eblte barauf felbft mit Dieter gre*;mutI)igFeit ben

ganjen Vorfall/ unb jMte Jensen auf, ba$ er t>ie*

Un S5erfud)ungen beS guftttS wtberjtanben , unb bind)
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eine SRenge t>on 95erfpred;ungen fid) nid)t Htte ser*

fuhren lajfen* 9ftarius bewunberte ben jungen SOien^

fd;en, un& fe^te il;m felbft ben Äran^ für ba$ SSer-

bienjl, welcher ben atomern , £>te ftd; wofyl t>erf>altett

batten, pflegte gegeben ju werben, mit eigner J£>anb

auf, alö etne23elol)nung für ba$ fd;one23et)fpiel ber

Sugenb , baö£rebontug $u einer $eit, wo gute 25et)*

frtele notl)tg waren, gegeben batte* £)te 9iad;rtd)t,

bie ba&on nad) Stom fam , trug nid)t wenig t>a$\x

fcet), ba$ äftmitö jum brittenmafe auf baS folgenbe

5af)r jum Gfonful erwählt würbe , jumal ba man bie

SRficffünft ber Sarbaren mit bem anfange be3 grfifc

lingS wieber sermutbete, unb bie ©olbaten, wteeS

fctyien, unter feinem anbern 2lnfübrer gegett biefe

geinbe festen wollten* Siber fte tarnen ntd?t fo fcfynell,

wie man sermutfyet batte , unb fo gieng wieberum

bie %eit be$ britten (EonfulatS be$ 3Äarm6 t>orbe*u

25a bie $eit ber SlBabl ber (Sonfuln betanfam,

unb fein Scebenconful geworben war , fo überließ er

bie 2lrmee bem SfltaniuS 2Iquiliuö, unb begab fid>

felbft nad) 9tonn Sä gelten eine SOTenge angefebe*

ner 3t6mer um ba$ (Sonfulat an , aber SuciuS @a*
tuminuS, ber unter allen Xvibnnen ben meinen 2ln*

J)ang unter bem SSolfe batte , unb t>om 9Äartu8 ge*

wonnen worben war, ftellte in einer 3Serfammtung

t>or, ba$ man ben SÄaritiS wieber jum (Sonful er*

voäljlen müßte* Diefer jMteftd), als wenn erbaS

Gonfulat webe* begehrte nod) annebmen wollte , fo

baj5 il)n ©alurninus befd;ulbtgte , er würbe ein 23er*

vatber beä SBaterlanbeö \t\)\\, xoenn er fid; weigern

mute, bei) einer fo grojfen ©efafjr beö &taatö bie

Slrmee m commanbiren* $frw fa^e offenbar, baß
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beu ; allein man faf) aud) ein , ba$ bte gegenwdrtu

gen Umftdnbe bie gdfjigfeiten unb baö ©lue? be£

Partus notljig Ratten, unb machte ifyn bafyer jum

fciertenmale jum (Sonful, ber anbre (Scmful würbe

@atulu6£utatiu3, ein $Jtann, ber Den ben tyatvU

eiern feljr fyodjgefdjdfet würbe , unb benr SSolfe ntc^t

unangenehm war.

SWariuö gieng auf bie erhaltene %lad)nd)t , ba$

ftd) bie geinbe näherten , eilfertig über bie 2llpen,

unb naf)m ein fef^eö Sager an ber SRfyone. (Jr t>er^

fdjaffte fiel; einen Ueberflu£ an allen gebenömitteln

,

bamit er md)t auö Mangel berfelben ju einer @d)lad)t,

cfye er es> für ratfyfam t>telt , gezwungen würbe. St

erleichterte and) bie ber 2lrmee nötige gufubr , bie

fcorber fefjr befd;werlid; unb fojlbar i>om Speere l>er

gewefen war, benn bieder waren bie Stfünbungen

ier 9{t)one burd) bie glutb be3 Speers ganj tw*

fcfylemmt gewefen , unb madjten ben ^rofc>tantfd;ifen

bie ßhtfufyr fd;wer nnb gefdbrlid;* <£r lie$ burd)

feine Gruppen, bie bamalä fonji nid)tä ju tfyun

Ijatten, einen grafien $anal bis an ein bequeme*

Ufer graben , unb einen Zfytil beö glufieS in ben

Äanal leiten, ber fo tief war, ba$ er groffe ©d;ife

tragen fonnte , unb einen t>or 3Binb unb 2Öelleu

ftdjern 2lugffafl M SÄeer t>atte. ©iefer Äanal fuf;rt

uod; biö jeftt ben SJcamen t>on if)m.

£a3 $eer ber Barbaren teilte ftd) m ^wet)

Helenen* ©te ßimbrer feilten obeu burd; Dcoricum

auf ben (£atuluö losgehen / unb bort burd>,5ubred;en

fud)en: bie Teutonen unb Slmbrenen feilten burd;

£igurien am Speere auf ben $Rav\i\$ auruefen* Sie
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(Simbrer verweilten eine Zeitlang, £>ie Teutonen

unb 2lmbronen aber jogen fegletd^ burd) bie jwtfdjeu

liegenben ©egenben auf ben SÄariuS lo£, unb er-

fd)ienen in einer unjctyligen SDJenge* 3l)r fd)refli=

döer Sinbltcf, ifyr ©efdjre^ unb Tumult war obne

feines gleichen* @ie nahmen eine weitläufige @e-

genb ju tbrem Sager ein, unb boten bem SÄartuS

eintreffen an»

tiefer lieg ftd) burd) nid)t$ irre madjen*. (£r

l)ielt feine Gruppen im Sager tnne , unb verwieg e$

allen heftig , bie ju viel Verwegenheit jetgten, ober

t>on ber JjMf3e ftd> jum ©efecfyte wollten verleiten lafc

fen , unb nannte fte SBerrarfjer beS 5Saterlanbe$
;

benn jef^t, fagte er, fei) eö nid)t 3ett, nad) £rU

umpfy unb @iege$jeid)en ju ffreben, unb berf ©fjr*

gei£ ju befriebigen , fonbern man muffe barauf fe-

fyen, ba$ man biefe groffe fürchterliche 2Bolfe bes

Krieges au3 einanber triebe, unb Italien errette*

©oldje SSorffellungen braudjte er befonberS bei)

feinen £>berffen unb £>fficieren» .Bie gemeinen ©ol-

baten aber ließ er nad) unb nad) auf ben 2Ball tre*

ten, unb bte geinbe in genauen 2(ugenfd;ein nehmen,

woburd) er fte angewöhnte, fiel) fror ber ©effalt ber

Seinbe, beren grd$lid)em wifben @efd)rei)e, iljrer

2lrt SSBaffen unb 9#anot>erS nid)t ju fürd;ten, unb

burd; bie Sänge ber Seit bamit fo befannt ju wer*

ben, ba$ tjjnen baß> , m3 fo fürd)terlid) fd)ien,

nid;t ungewöhnlich meljr fcorfam* Denn er glaubte,

baß bie 9ceul)eit viele Singe fd;recflid;er vorteilte

aU fte wirHid) waren , unb ba$ bie ©ewofynljeit and)

bei) furd)terlid;en Singen ba$ (Jntfefeen bavor weg-

uatmte» .©er tägliche Slnblicf ber ^einbe minberre
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jungen unb unerträgliche yktifflttfym erf)tftten unb

ent^ünbeten aud) ben Sftutl), ba bte 25arbaren alles

rtng6fyerum plünberten unb t>erwüfteten , unb aud)

mit vieler gredjföeit öfters ben SBall bejlurmten*

.©er Unsitte ber r6mtfd;en ©olbaten brad) fogar in

offcntltc&eS SKurren gegen ben 9Äariu£ ax\$* „$n

weld;er unmännlichen geigljeit fcerbammt un$ 9Äa*

riuS , fagten fte , unb f)ält uns Den einer @d)lad)t

ab , unb tote 2Beiber eingefd)loffen unb mit Xfjor*

Eutern bewad)t* Sagt un3 wie fret)e Seute Ijanbeln,

unb ben SSÄariuS fragen , ob er anbre ©olbaten jum

geexten für bte grepfjeit erwarte, unb um nur bte

$u braud;en will , ba$ wir , wenn e$ notf)tg ij!

,

Kanäle graben , Äotfy wegfd)affen unb glfiflc ablei-

ten follen? Benn baju fc^etnt er unä nur abgekartet

unb arbeitfam gemad;t 3U fjabett, unb ba$ follen

t>ielleid;t bie großen £fjaten feines (SonfulatS fepn,

\vdd)e er feinen Mitbürgern jeigen , unb nad) bereu

Skrrtdjtung er wieber nad) 9tom jurudfgefjen will*

Sber machen tbm bie @d)idffale be6 Garbo unb

ßäpto gurdjt , bie t>on ben geinben uberwunben

würben , benen aber t>iel jum Stumme unb Stapfers

feit eineS $Ü?ariu3 fehlte , unb bie aud) weit fd;led;-

tere Stufen Ratten? Unb e§ ift rüf)müd)er, fo

wie jene Gruppen etwas jii unternehmen , wenn wir

aud) einen SSerlujl leiben follten, als müßige pu*

fdjauer t>on ben SSerwufhmgen abzugeben, bie bte

geinbe in ben Säubern unfrer SJunbeSgenoflen a\u

ridjtetn"

SJjtoriuS freute ftd) über biefen 9Äutf> feiner

Gruppen , unb bcfdnfttgte fie burd; bie SSorfieKtmg,
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ba$ er in ifjre Sapferfeit fein SWißtraueu fefete

,

fonbern gewiffen £>rafeln jufolge, 3 cit unb ^rt

$um ©iege entartete* Crr Ijatte ein ft)rtfd)e6 2Setb,

mit 9camen SWartba* bep ftd>^ bie für eine SBafyrs

fagertn gehalten würbe, unb ber er fo t>iel @tyre

erzeigte, ba$ er fte in einer ©dnfte tragen lieg/

unb feine Spfer nacl) t!)vem 23efef>Ie einrichtete*

Sie war Dom Senate $u SRom , bem fte wegen bie*

feä ÄriegS l)atte bif Eunfttgen SSegebenbeiten weifs

fagen wollen , abgewiefen werben* 2il$ fte jt$l)er?

«ad) an bie Sßeiber gewanbt, unb einige groben

t&rer SBabrfagerfunfi abgelegt* befonberS ber grau

be$ 9#artu3 * $u bereit §äftett fte auf bem @d)au*

plafee faß, sott ungefähr fcorljergefagt Ijatte, wer

*>on ben beyben gestern , bie eben auf bem &d)a\\z

xlaüe fod)ten, ben Sieg erhalten würbe* fo erwarb

fte ftd) bei) berfelben fo *>iel £>od>ad)tuttg , baß fie

fte ju iljrem Spanne bem Sföariuö fd)ic£te* @ie ließ ftd),

wie fd;on gebadet * meiftentfyeilö in einer ©dufte

tragen* unb bei) ben Opfern erfd)ien fte ttt einem

^ugebacfelten ßarFgefdrbten ^urpurfleibe* mit einet*

$an%e in ber Jpanb , bie mit 23änbern unb Äranjen

umwunben war*

©tefeS @d)aufpiel madjte t>tele zweifelhaft , ob

9)?ariu$ wirflid) t>on biefer grau eingenommen fei),

ober ob er ftd) nur fo ftellte, unb fte brauche* um
bie anbern «$u bintergeljen* SBunberbar ifl inbeffen

baSjenige, xcaä Slle^anber t>on SDtynba t>on jwep

©epern erjeljlt* dö erfd;ienen ndmlidf) immer* elje

Wlaxinö einen ©ieg gewann , ycoer> @ei)er bei; bem

Snexe , weld;e aud) bemfelben nad)fo!gten* unb an

ben ebernen J&alg&attbern fenntltd) waren , bie bie
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©clbaten tfynen, ba jte fit aufgefangen, Umgebung

ben batten, unb jte uad)ber lieber Ratten fliegen

lajjen* ©te pflegten bie ©olbaten, alö trenn jte jte

fennten, burd) allerfjanb ©djmeidjelepen gleid)fam

3U flrfljfen/ ttnb bte Gruppen waren allemal frofj/

wenn jte btefe ©eper auf ibrem 2lu3marfd)e faben,

unb gelten e£ fär eine SBorbebeutung, baj? jte glu<£-

lid) fejpn würben*

da ereigneten ftd) bamals aucf) Diele anbere

5Bunberjeid;en t>on gemeiner 2lrt , aujfer bemjenigen

,

vcaö auö 2lmerta unb £ubertum , tfcceyen italientfdjen

<&täi>ten, gemelbet würbe* .Dort fjatte man bes Dcac^tö

am JMmmel eine SUJenge feurige ©ptejfe unb Sc^tU

ber gefefjen, bie anfänglich £>on einanber getrennte

fjernacfy auf einanber eingefahren waren , unb ba$

gan^e 2lnfel)en unb bie ^Bewegungen gehabt hatten ,

aU wenn ©olbaten gegen einanber fed)ten , enblicb

war ber eine Raufen gewtd)en, unb ber anbere ttadjs

gebogen , bi3 jte enblid) gegen bie 2lbenbgegenb ju t>err

fdjwanben* Um eben btefe £eit ungefähr fam 33a-

tabaceS, ber $>riefter ber @*;bele, nad; SKom, unb

aerftmbigte , ba$ bte ©otttn au$ bem 3nnerjlen Uj-

reo Stempels tbn angerebet, unb gefagt b<*be, bie

Stomer würben einen griffen fyerrltd)en ©teg erbak

fem ©er ©enat nabrn btefe 2Beij]agung an, unb

ließ ber ©ottin wegen be$ serfunbtgten ©iegeö einen

Stempel erbauen* 2113 %>atabaceä aber fcor bte 5Ser^

fammlung beö *Bolf$ fam , unb and) tjter ben ©teg

Derfunbtgen wollte, wiberfefete ft$ ber Sribun, $liu

lu$ 9>ompejuS, nannte ben 25atabace£ einen betru-

gertfcfyen Sanbldufer , unb trieb tfjn mit©cf)impfau3

ber SSerfammlung* Sfber eben biefer Umjtanb macfc
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re, ba$ man bernad) biefem Spanne nod) meljrtraus

te* Senn fobalb SlufuS 9>ompeju$ nad; bei* 33er-

fammlung nad) Siaufe fam, würbe er fcon einem fo

heftigen gieber überfallen , ba;] er nod) Dor bem fte*

benten £age baran tfarb , wo^on ftcl; baö ©entd)t

allgemein ausbreitete*

.Die Teutonen wagten , bei) ber ©tiffe , tu ber

ftd) Sftariuö fcerbielt , öftere anfalle auf ba6 Säger,

würben aber allemal mit einer 3ftenge Pfeilen t>on

ben SSdllen fyevab empfangen , unb verloren baben

t>erfd;tebene ©olbatem @ie faßten baffer bett (fyk

fd;luj? , weiter fort^urudfen , unb bofften , ba$ fte fü

d)er über bie 2llpen Fommen wurbetn ©ie sogen

bep bem romtfd;en Sager vorbei; , unb ba fonnte man

auö ber Sänge xfyvtS ^ugeör unb ber Btit, bie er

dauerte, tedt)t il)re unjabltge Stenge gewahr wer-

ben, benn ber 3U3 f # f*d?S £age lang bev> bemSas

ger bes SÄartuö korbet) gebauert fyabetn Sie mar*

flirten gauj nabe bei) bem Sager vorbei) , unb frag*

ten bie romifd)en ©olbaten mit J?obngeldd;ter ; £>b

fte roa$ an i&re SBeiber ju befreiten fyätten? beim

fie würben balb bei) ibnen fe*;tn

SÄarmö vcaüett bis bie getnbe ganj t>orbet>

waren unb weiter fortrucften, barauf 30g er ibnen

langfam nad), fd)f«g fein Sager immer in berOcd-

*f)e *>on tbnen auf, wdfjlte ba^u aber immer fiebere

£>erter, unb ließ e^ beftanbig gut befejtigen, bamrt

er Dor einen ndd)tltd;en Ueberfall ftd)er fei;n Fonnte*

(So jogen bie bepbenjpeere bis nad) berStabt^,
t>on baber nod) ein furjer 5Beg bis an bie Sllpett

war* 9)?artu$ madjte nun Slnftalten ju einer ®d)lad>u

Sr wallte }u feinem Sager einen jwar fid;ern feftett
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JDrfjr wo aber SJfongel am Sffiaffer war, woburd)

er, wie man erjeblt, feine Gruppen nod> mefyr %xit

@d)lad)t erbten wollte* Sßerfc^tebeuen , feie über

ben Mangel an Sßafier Hagten, unb ftd; über Surft

befdt)werten , geigte er ben glu^^ ber bei) bem Sager

ber geinbe naf)e torbejpjTog, unb fagte; ©ort wirb

Ößajfer fürSMut fcerfauft* — SEarum aber, antwcvs

teten einige , fübrjt in unS nid;t fogleid) gegen bte

getnbe, ba nod; Sßlut in unfern 2ibevn fließt? Pa-
rtus antwortete barauf ganj gelaufen : 2Bir »ifijfeu

$>orerft unfer Sager befefügen*

Sie ©olbaten ließen fid) , fo unwillig fte was

ren , babnrd; bewogen* Slber bie Äned;te unb ber

£ro# ber Slrmee, bie weber für fid; felbjt nocf) für

\\)x SMet) 2ßafler Ratten , liefen fyaufenweife an ben

glu$ mit Sßajferfrügen , unb Seifen, unb Sec^tt

unb Sanken, um mit ©ewatt ber 2Baffen fid; 5Bafs

fer ju f)olen> ^nfdnglid; wiberfefeten fid) ttynen nur

wenige getnbe, benn bie fcornebmflen öoti ben SBar«

baren Ratten fid; eben gebabet unb faflen bet) £tfd;e,

ober babeten fid) ^Un in bm warmen Quellen, bie

fyter fyduftg flieflen: einige t>on ifynen, bie in biefer

angenehmen ©egenb luftwanbeften , unb ibre SKeije

befaben, würben fcon ben Römern niebergemad;t* 23ci>

bem barüber erhobenen @efd>repe liefen mehrere ju-

fammen , unb nun ionnte SD?ariuö aud) bie ©olbateu,

bie wegen beS @d)icf falö ibrer Äned)te beforgt würben,

nid;t metyr jurücfbalten , befonber£ ba fid) and) ber

ßreitbarfte Jpaufe ber geinbe, bie 2imbronen, bie allein

über brep£igtaufenb Biaxin ftarf waren , unb t>ormal$

fd;on bieStomer unter bem SftanliuS unb @dpio gefd;Ia*

gen batten , in Sewegunu feöten t ©tefe Gruppen , bie
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fid) wofyl gefattigt , unb burd) ben 2Bem nod> mefyt

fföutty unb geuer befommen Ratten, rutften md)t

etwa in einem unorbentlicfyen unb unftnnigen ©tür-

me , mit etilem wilbett gelbgefdjre^ an , fonbern fdE) ta-

gen nad) einer 2lrt t>on £acte auf if>re jffiaffen , unb

riefen alle suglei<fy mit frtegvifcfter ©timme tfyren

Flamen, Slmbrotten, 2lmbronen, um entweber ein*

anber baburd^ felbfl Wlnti) jujurufen, ober um bie

Slcmer burcfr tfyren tarnen in ©d)recfen ju fe^en*

S)ie erjlen fron ben italtemfd;en Gruppen/ bie

auf fte anbrangen, waren bie Sigurier* SßtebtefebaS

gelbgefd;re*) ber getnb* fjorten, unb Deijhmben, rie^

fen fte tynen ebenfalls Slmbronen , Slmbronen , e\\U

gegen , benn btefeö war felbjt if;r eigener urfprung*

Iid;er 9?ame, wofcon fte iljreganje Nation f)er nann*

ten* da erfjob fid) t>on beyben leiten ein fyefttgeS

gegenfeitigeö ©efd;ret), et>e man fyanbgemein würbe,

unb bie be*)berfettigen Slnfüljrer liejfen eS ofrerö wie-

derholen, woburd;, ba jeber £f)etl ben anbern burd>?

mS uberfd;ret)en wollte , ber Wlutl) jum $ed)ten nod)

mefjr er^i^t würbe, Ser ^in^ trennre bie <öeere.

©obalb aber bie Slmbronen anftengen über ben %lu§

ju geljen , fielen bie £igurier fogleid; bie fcorberfteu

an , unb bie <&d)lad)t naljm tfjren 2lnfang* ©ie SRh*

mer Eamen t>on ben 2lnl)ot)en Ijevab ben Siguriern ju

•ftulfe, überwältigten bie geinbe, unb fcfrlugen fte

in bie glud;t* ©er größte Sfjeil t>on ben SBarbaren

tam im ©ebränge bei) bem gluffe um , welcher gan^

mit 25lut unb tobten Äorpern angefüllt würbe. Die*

jenigen, welche fd;on iiber ben §lu|5 gegangen wa-

ren, unb eö jnicfyt Ratten wagen fonnen, $urü<f ju

marfü;iren, mnbm ebenfalls t>on benSftbmexntfyeilS

nies



niebergefyauen , ttyxU btö an ba$ fernbliebe Sager

unb bie SBagenburg getrieben, j?ier famen if>nen bie

SBeiber mit ©ererbtem unb Siebten entgegen ge?

rennt , erhoben mit ^nefötrf^en ein entfe^Itd)e§

©efeftret; , unb trieben bie gliebenben unb 9cad)ja-

genbeu juruef, biefe aU geinbe, jene aU SSerras

tljer: fie mtfdjten fid) unter bie ged;tenben, rifen

mit blojfen SAnben ben hörnern if>re @d)ilbe weg,

griffen an ifyre®ererbter, uub ltej]en jtclj) mtt einem

Sftutbe, ber bi£ 3um£obeunuberwinblid) war , fcer*

n>unben unb nieberbauem Sluf fold;e äüetfe feil ba§

®efed;t am Sluffe bnvd) ben 3ufaü unb nid>t mit

Sibftdjt be$ gelbperrn erfolgt fei;tu

Die SRomer ^ogen ftd; , nad;bem fte ben gehu

ben biefe groffe £ftieberlage bei;get>rad;t hatten, foi;

einbrecfyenber 9cad)t trieber in it>r Sager .jurüdf* $iU

lein bie Gruppen fltmmteu nid;t , Km bei; bem guten

©lucfe, ba% fte erbalten fyatten, ju erharren gewe-

fenwdre, @iege£lieber an, nod) würben £nnfgefell-

fcfyaften, ©ajterepen, ober Suftbarfeittn angefteilt,

man wagte eö nid;t einmal , ben &d)laf, biefuffefte

grbolung für ©olbaten, bie glücfüd; gefod;teu ija-

ben , ju geniejfen* $)lan brad)te bie %lad)t im r&s

mifcfyen Säger voller Unruhe unb gurd)t ju ; beim

ba$ Sager war nod) nid)t geborig v>erfd)an3t unb be*

fejftgt, noefy t>icte taufenb getnbe waren unüberwuns

ben, unb biefe erhoben mit benen au$ ber @d)lad;t

entnommenen Slmbronen in ber %lad)t ein cntfel^

licfyeS ©cfd;>re*), weldjeS nid;t menfd;l!d;en 3am*

mern unb Älagen aijnlid) , foubern ein mit .Dränun-

gen unb Jpeulen i>evmifü)tcs Dtebtfcl^ee» ©ebrülie unb

SSlodfen war, unb t>on ber eut|ekud;en ^ea/ i>er,
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bie fo fd;rie, in bem glufle unb bcn umliegenbeu

bergen grdplfd; wieberfd;allre, ©aS ganje Sager ber

SKomer war fcon tiefem fd;aubrid;tett ©etofe erfüllt,

bie ©olbaten fürchteten ftd; , unb bem SÄariuS felbf*

war 2(ngft , baß ein unorbentltd;e£ t>erwirrte£ treffen

nod; in ber 9cad;t erfolgen mod;te*

Slllettt bie Barbaren t>erfud;ten weber in ber 9cad;t,

«cd; am folgenben Sage einen neuen 2Ingrif * fon*

bern vujtetert ftd; nur in ifjrem Säger ju einer neuen

@d)lad;t* Snbeflen fd;icfte 9ftartu6 ben glaubtuS

SDfarcelluS mit bre^taufenb SÄanit gujfcolf auf bie

Sinken , bie über bem Sager ber geinbe lagen , unb

bid;te ©ebüfd;e unb Sjbljlen Ratten, mit bem 58e*

fefjle, ftd; bort im JMnterfyalt ju flellen , unb bet)

erfolgenber ©d)lad;t bem geittbe im SUMen jufalletu

Cr Itej5 bavauf feine Sruppen in 3iul;e efien, unb

jeitig ftd; fd;Iafen legen* 3ftit Unbvud) be3 folgenben

£age§ rucfte er in ©d;lad;torbnung mit tynen fcor

ba£ Sager, unb fdncfte bie Meuterei; in bie ©bette

*M>rau&

©obalb bie Teutonen biefeä gewahr würben,

konnten fte e$ nicfyt erwarten, bi6 bie ferner ganj

in bie ©bene ifynm ttäljer gerueft waren , fonbern rus

fieten ftety mit eilfertigem ©rimme , unb jtürmten auf

ben £>ugel an f bei; weld;em bie Stomer ftanben*

Sftarlus ließ feinen Gruppen allenthalben burd; bie

£>fficiere S5efel)l geben, fo lange jnile,}u jtefjeu, unb

ftd; ruoig jit freihalten , bis fte bie geinbe erreichen

ibunten, alßbetm feilten fte SBurffpiejfe auf jtewer*

fen, unb barauf jum öegen greifen, unb mit ifjren

@d)tlbeu auf fte loöbringen, benn bie abhängige tut-

fixere ©egeub würbe btegeinbe frinbem, ha$ fteifc
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ren Rieben fein @ewid)t, unb i^rett 6d;tlben ieU

neu %lad)i>tud gebe« tonnten, unb fte würben auf

ben ungleichen fd;lupfrigen SSoben feinen ftd;ern Stritt

t|ftm> unb »unlen* liefen feinen Gruppen gegeben

nen SSefefyl führte er felbjl mit juerji auS, benn er

t;atte feinen Äbrper fo gut wie jeber ©olbat geübte

unb an SDfutf) unb Jper^aftigfeit übertraf er ieber^

mann.

Die SSarbaren würben bep tfjrem 2Tngrtjfe von

ben Stbmern, bte von oben (jerab auf fte türmten,

^urucfgejturjt f unb famen inö ©ebränge» ©te jogen

fiel) allmafjlig in bie gbene fyerab , unb fd;on gelltet!

ftd; bort bie erjlen Steigen wieber in £>rbnung , aU
fiel; i>on hinten fyer ein grofieS ©efdf>ret> unb Tumult

erfjob* ©enn Sftarcelluö Ijatte bie %t\t nid;t fcerfaumt,

fonbern fobalb ba§ gelbgefdjrep an bie 23erge herauf

erfcfyallt war, bracl; er mit feinen Gruppen auf/»

türmte mit At^e unb ©efcfym; bie Sßerge fyerab,

unb fiel bm Barbaren in ben Stücfetn Sie fjinter*

jlen, welche mebergebauen würben , brachten bteatu

bern in Unorbnung , in furjer £eit war i>a$ gan^e

Jpeer voller Sßerwirrung, ©iegetubefnelten benbops

peften Slngrif von f/tnten unb vorne nid;t lauge an$>

fonbern trennten ftd), unb ergriffen bie gluckt*

Sie 9i&mer verfolgten fte, unb über ljunbert-

taufenb Barbaren würben entweber getobtet ober ge*

fangen* 9)Janbefd)lo#, allerer, ffiagen, ©elber,

unb alles von ber ?Seute, \va$ md)t fd)on uwerge*

fdjlagen war, bem SÄariuS aüetn 31t laffetn ©oberr*

lid) btefeS ©efdben? war, fo gering fd)teueS bennodv

aB Sßergeltung für bte Sienjte betrachte' , bie äftas

riuö bep biefer großen Ärieg&jefaljr geleitet tyatte*

m *

1
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einige ©efd)td)tfd)reiber geben fowobl wegen

beß> ®e\d)enH ber 55eute aU wegen ber 2lnjal)l ber

©ebltebenen von btefen 9cad)rtd)ten ab , melben aber,

ba$ bte SÄaStltenfer mit beu Äuodjen ber ©et&bte-

ten tl)re SBemberge umzäunt , unb ber Srbboben von

ben verfaulten Körpern unb barauf folgenben vielen

SBinterregen fofett unb fruchtbar geworben fejj, ba$

er bas barauf folgenbe Satyr einen Ueberfluß von

allen $rud)ten hervorgebracht ^ unb bte Sttetjnung

be$ $rd)iloef)us bejtdtigt tyabe , nad) welcher burd)

fcergleidjen ber 23oben fel;r fett unb ergiebig wirb*

Wlan behauptet aud) mit vieler ©al)rf$einltcf)feit,

ba$ auf grofie ©d)lad;ten fyduftge Stegen erfolgen,

weil entweber irgenb ein ©Ott bte (£rbe burd) reine

l)immlifd)e SSaffer reiniget unb abfaulet , ober weil

vom 23lute unb verfaulten Äorpern fdjwere feuchte

©ftnjte in bie Jp5f)e feigen, weld;e bie Suft ver-

bieten , bie fiel) fo leicht bep ber geringen Urfadje

ftarf $u verdnbern pflegt»

SKariuS lie$ naety ber @d)lad;t ba$ beße unb

fd)on(!e von ben fernblieben SSajfen unb ber ganzen

S3eute, xvaä jum ©d)mutfe bep feinem funftigen

£rtumpf)Saufjuge in 3tom bienen fonnte , anliefen ;

alleS übrige würbe auf einen ©Weiterlaufen gewor-

fen , unb aU ein fyerrlicfyeS £)pfer verbrannt» X)ie

gan^e Sirmee tfanb bevoafnet unb mit Ärdnjen ge*

fdjmudft um ben @d)etterl;aufen fjerunu SftariuS felbjt

war nad) romifdjen (Bebvaud) umgurtet, unb mit eis

nem ^upurroefe befletbet* (£r Ijtelt eine brennenbe

gaefet mit beyben Jpdnben gen Fimmel , unb eben

als er bamit ben ©djetterljaufen anjfinben wollte,

tarnen einige feiner greunbe in vollem ©aftoppeauf



Solu« Qßattu*. 101

ifyn in geritten, worüber jebermann fttll unb Wolter

(Erwartung würbe* @ie fprangen, wie fte tfym nafye

waren^ fcon ben *J)ferben, umarmten ifyn unb meU
beten , bag er ^um fünften male $um Gtottful erwählt

fei) , wot>on fte tym bie 9cac£>rtd>t burcty Briefe anä

JRom überreichten* Sie greube bee @iege£feffe3 wur*

be burd) biefe Gegebenheit fefjr t>ergrojfert* Sie 2Jrs

mee erljub ein 3ubelgefd)re*) , unb bezeigte burd)

Jpdnbeflatfcfyen unb friegrifd;e3 Carmen ifyre greube*

Sie Sjficiere betxanfien ben SÄartuS fron neuen mit

Lorbeeren, unb fo jünbete er ben ©Weiterlaufen an

unb fcolienbete ba$ £tyfer*

2Illein baä @d;uffal, ober bie mtßgunjftge (Bot:

ttn Dcemeftö, ober bie bur$ bie Ocatur notfywenbige

Sßerbinbung ber Singe , welche bep grofien ©Iücf8s

fcegebentyeiten bie greube ber 9Äenfd;en nie ganj un*

sermifdjt rein fe*m lagt , fonbern burd) fcermtfctyteS

956fefi m\b @ute3 ba§ menfd;lid)e Seben t>erdnberlid>

mad)t f fc^icfte bem SJfariuö wenige £age barauf bie

3cactyrid)t Don ber 5cteberlage, bie fein 9cebenconful

(Eatuluö erlitten fyatte, unbbrad)te uberSiom gleid;-

fam bet) fiißem unb Reitern äßetter ein neueö fßrd^s

terlid)eö Ungewitter* @atulu$ fyatte ftd; nid;t getraut,

ben ©mbern, gegen welche er gejtellt war, ben

Uebergang über bie 2Ilpen jlreitig ju machen , weil

er beforgte , er mochte genötigt werben , fein Sstix

ju fefyr ju fcertfyeilen , unb ftd) baburd) ju \d)xväd)en.

S*r war nad; Selten gebogen , fyatte ft'd; hinter bie

(*tfd) gelagert , unb an ben gtug auf be*;ben Seiten

groffe ©djanjen aufwerfen fajfen, um ben 23arba*

ven ben Uebergang ju t>erwefyren, & fyatte and) eine

23rucfe über ben glujl fd?lagen lajfen, um biejeni-
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etvoa bre getttbe burc^ bie engen 2Bege t>ie ©cfyau*

jen an überwältigen fud;en folitetu

Sie Barbaren aber jetgten fo tuel @eringfd)a*

fytng ber Sicmter unb Verwegenheit , ba$ fte , metyr

um if>re ©tärfe unb ^ufynbeit 31t jeigen ß aU ba$

fte eo not(;ig gehabt Ratten A ganj natfenb im @d)nee

liefen, unb über ba£ @tö unb burd) ben tieften

®$nee auf bte Spieen ber 23erge fliegen, unb bann

auf il;ren breiten untergelegten @d;ilben fcon ben

©tafeln ber jteilften gelfen berabfubren* 2113 fte ftd>

barauf naljer gelagert, unb ben gluj? beftdjttgt fyau

ten, ftengen fte an, wie bte liefen, bie fyerumltes

genben Äugelnieberjureiffen, nnb au^geriffene 23aus

nie , unb (Stücfe t>on gelfen unb <*rbe in ben §luß

ju werfen , um feinen Sauf ju unterbred;em ^ugletc^

wxSljten fte groffe Saften an bie Pfeiler , bie bte

33rucfe gelten, welche burd) bie glutb getrieben mit

heftigen ©toffen bie 25rucfe erfcfyötterten, £)ie romfe

fd)en ©olbaten gerieten baburd) in fo groffe gurdjt,

baj? bie meiften ba$ groffe Sager fcerltejfen unb bas

fcpn liefen*

Jpter jetgte fid> <£atulu$ aW einen recfytfdOaffes

ttenunb *>ollfommuen§elbberrn, ber feine eignere
ber Q*i)te fetner Mitbürger nad)feftt« 55a e§ i^mniebt

mogltd; war, bte %mp$m jum fW)en in bringen,

bie alle voller gurd)t jurficfroicfyen , befabl er ben

Slbler , aU bte Jpauptfabne , ju ben gltebenben bin*

jutragen* unb er felbil lief «$u ben fcorberjlen $lü<$);

tigen , unb führte fte auf tbrem gtudf^uge an , ba*

mit bte ©d)4nbe auf tl)it allein unb nid;t anf bcS

^aterlanb fiele , unb e3 freuten mbtytt , aU wenn



feine ©olbaten md;t ba&on liefen, fonbern auf 25e*

ftfyl ifjreö gelbfyerrn unter fetner 2Jnfuf)rung ftd) jus

rüc^ogem

£>ie Barbaren nahmen bie @d;an$en jenfetts

beö gluffeä ein , unb lieffen bie SRomer , bie bann*

nen jtanben, au$ £od)ad)tung gegen bie £apferfett,

mit weld)er fte auf eine wurbtge Slrt baä 3Saterfanb

sertfyeibigt Ratten , frep ab^iefjtu ©ie befdjworen ben

SBergfeid) bei) einem ehernen £)d)fen, welchen man

tyernad) 6et> ber @d)lad)t erbeutet, unb al3 bieSrft-

liuge beö ©tegeö in be§ (SatuluS Jpaufe aufbehalten

fyaben foll* Sie ganje umliegenbe ®egenb aber, welche

man serlaffen fyatte, würbe fcon ben Sarbaren übers

fdjwemmt unb fcerwüjtet* '

.

£0?ariu§ würbe biefer Umftdnbe wegen nad) 9{cm

jurudfberufen* (£r fd)lug wtber alles 5}ermutf)eu ben

Striumpf) au3, ben tfym ber <&emt benimmt fyatte,

entweber weil er feine $urficfgelaufenen Sruppen , bic

H)tn ben ©ieg Ratten erfedjten Reifen , be$ 2lntbetl6

an biefer &jve nid)t berauben wollte, ober weil er

bem SSolfe bei) ben bamaltgeu ©efafyren SOZutl) mar

d)en, unb gfeidjfam bie Grbre feirteS erfod)tenen @ie-

geö jum Unterpfanbe be§ künftigen @ludf6 t>on 9tom

fefeen, unb fte burd) einen zwyttn Sieg nod) mefyr

t>ert)errlW;en wollte*

©obalb er in ber SSerfammlung beS SSolfS eine

ben UmjHnben gemajfe 9tebe gehalten fyatte , gteng

er in ba$ Sager be£ Satulus ab , welchem er neuen

SOhitf) jufprad), unb lieg aud; feine Gruppen aus

©allien tommen* 211* ftd) beybe Äeere vereinigt Ijats

ten, gieng er über ben ^0, um bie geinbe t>ou bem

biejfeitigen Italien abiuljaltent SHefe aber gaben
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t>or, ba$ fte bie Üeutonen erwarteten, mtbftc^utet

bereu SSerjug t>erwuuberten, weswegen fte and) eine

©d;lad;t t>ermieben ; entweber weil fte bie SJcteber*

läge ber Teutonen wirflid) nid)t wußten, ober bas

Slufefyn fjaben wollten , ba$ fte bie @ad)e für un-

glaublich bielteiu ©ie begegneten benenjemgen , bie

iljnen bergletd)en 9cad)rtd?t brachten , mit äußerte*:

Jpärte , unb verlangten and) burd) 2lbgefanbte von

Dem WlatluS für fiel) unb tbre SSrüber fo viel £anb

ttnb ©tdbte al$ fte nottyig bdtten* SÄai'tuS fragte bie

>2lbgefanbten , waö fte benn für 25ruber mepnten?

unb ba fte barauf bie Teutonen nannten/ fo lad)ten

alle Sfnwefenbe, 3Rartu§ aber antwortete tbnenfpot*

tenb; ©e*;b wegen eurer 33ruber nur unbeforgt, benn

btefe fyaben von une> fd?on \f)t 2anb bekommen, ba$

fte ftetö behalten werben, ©te Slbgefanbten Verlans

ben ben ©pott, unb fd)impften mit ber beigefügten

Drobung, ba$ bie (Etmbrer ftd) fogletcfy, unb bie

Neuronen, fobalb fte angekommen waren, bafxtr ras

d;en würbetn — ,,©ie ftnb fd;on ba , fagte SWartuS,

unb es wäre woljl ntcfyt anftdubig, ba$ ifjrweggien*

getr obne fte begrubt ju Ijaben. .Sarauf ftep er fo-

gletd) bie gebunbenen Äonige ber Teutonen, bie auf

U)rer §lud;t in ben Sllpen von ben ©equanern wa-

ren gefangen worben, vorführen*

2luf bie ba^on erhaltene %lad)tid)t rücften bte

(Simbrer fogletd) gegen ben SftariuS an , weld;er ganj

ruf)tg in feinem Sager blieb. Wlan er^efylt , baf5 9#a*

xinv> in ber bamaügen &d)lad)t juerfl mit benr&mU

fd;en iüurffpiejfen eine SSerdnbrung Qemad)t fyabe.

£>enn ber bol^erne ^d)aft ber ©ptejfe war bisher mit

jwe*; eifernen Öcdgeln an bie ©ptfee t>on (Sifcn befe-



fHgt , SEtfariuS ließ beti einen eifernen 9cagel wie et

war , anstatt be$ anbem aber lieg er einen fernen
9cagel einklagen , ber leid;t $u jerbred)eu war , ba-

nnt ber ÖBurffpteg, wenn er auf bae ©cfytlb fiel ,

nid)t gerabe bliebe , fonbern ftd), tnbem ber^ol^eme

Ocagel jerbradje, bie eiferne @pi£e umbeugen, unb

fo jtecfen bleiben m&dbte*

£)er Äomg ber(£tmbrer, SSojorijc, famfcon we*

nigen begleitet an baö romtfd?e £ager berangerittetv

unb foberte ben 93?ariu£ ju einer @d)lacf)t beraub ,

in welcher er an einem bejümmten £age unb £>rte

mit ibm um ba$ Sanb festen wollte* 9ftariu6 gab

jur Slntwort: ,,.£>te SRomer waren nid)t gewohnt,

it>re geinbe ju SKatfjgebern bei) ben (3d)lad)ten , bie

fte lieferten, ju machen , inbej|en wolle er ben ©m-
bern ibr ©efud) erfüllen/' (ürr bejftmmte ben brtt*

ten £ag jur @d;lad)t, unb bie ebene bei) SSerceil

jum £ßal)lpla(3e , welche für bie romifd;e Meuteret)

bequem unb weit genug jur Ausbreitung ber Jj?ees

re war.

23et)be Speere tücften jur befttmmten ^eit gegen

einanber an* ©er 9cad;rtd)t be£ ©>Ua ^ufolge,

welker biefer @d)lacl)t felbjt betjgewofynt bat , com*

manbirte (Satuluö ben 2Äittelpunft ber @d)lad)torb::

mmg, ber au$ jwanjigtaufenb bm;bunbert SOiann

beftanb , unb Siftariuö fiellte feine Gruppen , weld;e

|wep unb bret)ßigtaufeub 9#ann auSmad;ten , auf bie

glügel , in ber Hoffnung , wie man er$ef)lt , ba$ er

bie getube ^or^ügltd) mit ben Slugeln angreifen,

unb auf btefe 2Jrt bie Qfyve be$ ©tegeS feinen Grup-

pen befonberö eigen mad)en fonnte, wenn (£atulu£

etwa md)t jum gecbten fame , wie eö in gefd;ebe*T
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pflegt , wenn bie fronte fef>r weit am'gebefmt tft

,

tmb inbem bie glugel aorrödfen , ber SDJtttelpunct

etwas jurucfftef>t ; SatuluS foll aud) btefeS nadj&er

ju fetner SSertbeibigung angeführt , tmb fiel) über bte

boSljafte £t# be3 ÜJtortuS fefjr befdjwert Ijabetn

£>ie ßttmbrer jogen mit tl)rem §ujn>olfe in gu*

terSrbmmg auS ibrem Säger berauS , in einem SSier^

ecfe, ba§ gleiche ©eiten unb gleiche $6$e batte;

jebe ©ette war breiig (btabten lang* ©ie 9ftute*

ver> war funfjei^ntaufenb Sftann flarf , unb prächtig

gerüjtet» @ie trug Äelme , bi<* bie ©eftalt i>on ben

Stachen furd)terlid)er £l)iere unb allerbanb anbere

fd;recflid;e ©effalten fyatten , auf welchen fliegenbe

geberbufd;e weiteten, unb fte nod> grojfer matten ,

als fte vc'ntiid) waren» @ie glänzte in eifernen Jpar*

tiifd;en unb weiften @d)ilben : jeber Steuter Tratte ei*

nen boppelten SBurffpteg, unb jum @efed;te in ber

9?af;e ein fdjwereS grofieö ©erwerbt.

@ie rueften nid)t gerabe ju auf bie Corner an

,

fonbern wanbten ftd) rechter Aanb, unb fud;ten burd)

biefe allmdblige SSenbung bie romtfdjen £ruppen in

bie Sftitte ycdx^tn ftd> unb $r gupfroil, baö auf

ber linfen ©eite jfanb, ju bringen, ©ie r&mifd;eu

gelbberren merften bie Stffc, fonnten aber bie @olba-

tm riityt galten , weld;e auf baä @efd)ret) eines uns

ter tbnen > ba$ bie geinbe bie gluckt nahmen , mit

©ewalt loSfturmten, um bie geinbe ju verfolgen*

%nbcffm jogen bie guf&olfer ber 23arbaren, wie

ein öon SBinb unb ^Bellen getriebenes SKeer , beratu

SföariuS wufd) feine Jpänbc, bob fte gen jptmmel,

unb tbatba* ©elubbe, ben ©&ttern eine S)datombe

$u opfern» <£atttfeS gelobte ebenfalls m\t l)tmmeU



angeflrecften Jpänben ber ©lucfSg&ttin biefeö SageS

einen Sempel ju mifyen* 2Q?an er^eblt, bag Wlanuä

md) sollenbetem £>pfer unb beftd)ttgtcm ßtngeweibe

mit lauter ©timme gerufen fyabe ; ©er ©teg ijt mein*

©t;üa bemerkt, bag nad) wirfttd) erfolgtem

Angriffe SWariuS bie 2Bufung einer göttlichen ©trä-

fe empfunben fyabe. Qv babe ndmlid) bet) bem ent*

fe6fid;en Staube , ber beybe Speere bebetfte, im er-

sten ätnrücfen auf bie getnbe fte t>erfe^It, fep bei; ifc

neu twbe^gejogen , unb lange 3ett auf ber Sbene

berumgefd;wetft , ba inbeffen bie geinbe auf bem Sa-

tuluS getroffen waren, ber alfo mit feinen Gruppen,

bet) welchen ft'd; ©t;ßa felbffc befunben , ^um eigene

liefen Steffen gekommen fet>

Sin großer SSortbetl für bie Stomer bet) biefem

greifen war bie Sdi§e , unb ber Umftanb, baß bie

©omte ben Kimbern in$ @eftd;t feinen* SMefe 9B5U

ter , welche in fertigten unb falten ßanbern ge=

wobnt bitten, wie oben bemerft worben, Fonnten

bie^dlte fefjr gut, aber nid;t bie Joifee vertragen*

@ie feuchten unb fdjwtfeten am ganjengetbe, unb

hielten tbre ©d)ilbe wegen ber JMfee t>or bie ©eftetjs

ter, bennbie ©d;lad)t erfolgte furj nad) bem lang?

fien Sage, bret) Sage t>or bem Sluguftmouat , mU
d)ev bamaB nod)©e£tili3 \fc% 2lud; balf bie^iel,

ben 2D?utf) ber 9t6mer au fidrfen, ba$ ber ©taub bie

geinbe bebeefte, unb fte alfo ibre grofie Stenge nid;t

faben , fonbern jeber nur ftd) mit benen befdjdftigte,

auf bie er flieg , unb bet) bem @efed)te nid()t burdf)

ben Sfafcltcf ber großen 9J?enge erfdjrecft würbe. Sie

Stomer bitten aud; ibre Körper fo febr geübt unb

abgebdrtet, ba$, md) bem ruf)mlid;en 3eugmjfe#
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weld&eS (JatufuS felbft feinen Gruppen gab, matt

feinen unter ifynen, ber großen Jpifte unb beö flür*

mifd;en Slngrifs of)tterad;tet , fjatte fd)Wt£en ober feu*

d;en gefeljetu

35er größte unb ftrettbarffe gfyeil ber geinbe

würbe auf bera ^la<3e getobtet , benn bte vorberfte

Steige fyatte ftd&^ um nitytauö ber £>rbmmg getrennt

ju werben , turd) lange Letten , bte an bte Degen-

gefyenfe angeheftet waren , ^ufammen gebunbem 2113

bte SRomer bte glüd[)tigen btö in tljr ?ager verfolg-

ten, beFamen fte ein trauriges ©djaufpiel ju fefjen*

Sie SBeiber ber Barbaren tfanben in fd)war$en ÄleU

bern auf ben ©agen, unb brachten felbft bie jurucf^

fommenben glucl)ttgen, ifyre Scanner , ifyre 25rüber,

i^re 55dter um, iljre flehten Ätnber erwürgten fte

mit eigenen #dnben , fte felbjl liefen unter bie Stdber

ber 2Öagen unb bie gufle if>rer Stetere , unb tobteten

ftd) felbft ; eine foll an einer Setcfcfel gegangen , unb

ifyre Ätnber an bepben Seinen mit ©triefen angetjenft

gehabt fyaben* £ie Banner feilen ftd), au£ $Jlan:

gel an SSdumen, an bieJpbrner ober 25eine ber Od):

fett mit bem £alfe gebunben, tyerwtd)bie£)d;fenmit

einem ©tacl;el geflogen f)aben , unb fo von ben wu-

tfjenb geworbenen £>d)fen fortgefd;leppt unb vertre-

ten worben fe^n* £H)ttera$tet biefer vielfältigen

©rmorbungen follen bod) über fed;jigtaufenb gefan-

gen, unb nod) einmal fo viel in ber @d?ladE)t ge*

blieben fepn*

®ie ©olbaten beö 9}?artu$ plunbertett bie ©e-

vatWd)aftcn ber geinbe: bie anbre 25eute aber, unb

bte galten unb trompeten feilen in beö @atufue> £ar

ger gebrad)t worben feptt, weld;e£ fjernad; datnlm
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att ben größten 23eweiS anführte , ba$ bie Qbve bc$

©iegeS etgentltd; ifym jufame. Sic Gruppen geriet

tljen felbft baruber miteinander in (Streit, nnbnal)-

men bte eben amvefenben ©efanbten von tyavma $u

©cfyteb3rid;tern* Die ©olbaten be3 @atulu£ führte»

fte auf ba$ ®d)lad)tfelb , unb geigten tynen, ba§ b'tc

metften lobten mit ifyren ©pieffen voaren burdjgejlos

d)en Sorben/ benn bie ©ptefe ttaren baburd? ja

erfennen , ba$ (£atulu3 auf Den fernen ©djaft fyats

te feinen Flamen einbrennen laffetu

35em allen ofjneracfytet bielt man bod) ben ©teg

für ba$ äßerf besSftariuS, %ils wegen be£ erftem

über bie Teutonen erbaltenen©tege£, tl^etle heiler

al£ ßonfulr ba QatuluZ nur ^rcconful gercefentvar,

ba3 Sbercommanbo gehabt Ijatte. 2)a» r&miföeSSolf

nannte tyn fogar ben brttten ©tifter von 9\om, unb

glaubte, ba§ bie ©efatyr, bie er vertrieben , nid?t

geringer getvefen tr>dre ^ als bie ehemalige Eroberung

SRomä burd; bie Gelten* 2IÜe Bürger in SRom fei;^

erten mit Setbern unb Äinberngefte, unb roeifctett

bäbep näd;jt ben ©Ottern bem SWariuö £ibattonetu

£>a* SB0I8 verlangte aud) , ba$ er allein ^wei? SErte

umplje t^egen ber bei;ben ©tege über bie ieutoneti

unb Kimbern galten feilte, tveld;e3 er jebod) nid;t

tljat, fbnbem mit bem @atulu3 3ugleidj einen Sri*

umpfy fjtelt, um baburd) feine äftajjtguug bei; feinem

groflen ©lüde ju 3etgen , tvtetvoljl er ftd? aud) vor

ben ©olbaten be3 @atulu£ furchten mu£te , welche

nicfyt zugeben sollten , ba$ er triumpbirte, mnn
(Satuluö biefer ßfyre beraubt fe^n feilte*

fÜiartuä tvar nun fünfmal Sonfulgewefen, unb

bewarb fiefr bod) um ba$ fed;fte ßonfulat mit einem
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difev, rote ntd;t leidet jemanb bepm erflen (Jonfulate

ti&afc 6r fd>metd;elte bem SSolfe , unb ftrebte nad;

beffen ©uuft auf eine 2frt, bie nid;t allein ber J?o-

fyeit unb Sßürbe be$ ßoufulatö , weld)eS er nod) t>er^

waltete, fonberu feinet
4

eigenen ®emütf)Savt juwtber

war, unb wollte gern für einen fünften unb popu*

laren Wlann gehalten fepn, mlä)t§ bod) n\d)t im

geringen fein <£(;arafter war* €*r befaf? ötel'me&r

einen folgen ßbrgeij, ba$ er in @taat£gefd;aften

unb bei) Unruhen unter bem Sßolfe bei; ber gering*

ften SSerlefcuug fetneö diufymv ben S^utl) verlor;

feine Unerfd^rocfenbeit unb ©tanbfyaftigfett , bie er

in ben ©d;lad)ten fyatte, Derltej? tyn, wenn er in bie

SSet-fammlung be3 2SolE6fam, unb nur ba£ gering^e

£ob unb ber geringste Säbel fonute iljm alle (Segens

wart be£ ©etfteS raubetn ©leid;wol)l er^lt man

,

baf? er taufenb Gtamermern, bie ftd; im Äriege fetyr

tapfer gehalten, auf einmal ba$ romifd;e SSürger*

red)t ertl;eilt, unb ba biefee als wtbergefefelid) t>on

einigen getabelt worben , r&nen mutfyig geantwortet

:

©r f;abe wegen beS £umult£ ber äöaffen bie ©efefee

ttid;t gebort,. Slber er erfdjracf unb furd)tete fid;

wirffid; , befonberö bei) bem germen bc6 SBolfS in

ben £5erfammlungen«> Salier er gwar im Äriege,

wo man feiner notfytg fyatte, feine äBurbe unb$)lad)t

behauptete, aber bei) ben ©taatögefd;dfren anbertt

weid;en mußte, weswegen er benu jur Siebe unb

©unft beS 5Qolf^ feine Jufludjt naljm, unb weil er

md;t ber befte fepn founte, ber gr5jtte fe>;n wollte»

Sr beleibigte alle ^atricier , befouberö aber ben

Sftetelluö, Dor weld;em er ftd) furd;me, weit erge*

gen iljn fo unbanfbar gewefen war , nnb biefer 3#amt
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äuä eigentümlicher Sted&tfd&affen&ett ein geinb aller

berjemgen war , bie ba^ SBolf burd) fcl;led>te fünfte

$u ^interge&en , unb burd) ©djmeidjelepen zu gewin*

tten fud;tetn 3D?arius machte einen 3lnfd)Iag, bie*

fett wurbigen 9)?ann a«ö ber @tabt |u treiben, =3u

bem ©nbe fcerbanb er ftd; mit bem ©lauetaS unb

©aturmmtf, welche fred;e SÄenfd&en ben armjten

unb unruhige« tybbel auf ifyrer ©eite fyxtietu Diefe

mußten ben 3ßorfd?lag bem Sßotfe bortragen , in befc

fen SSerfammlung ftd) aud) aufgewiegelte ©clbaten

einfanben , unb fo würbe ber 2infd)lag burc^gefe^t

,

unb 9)?etellu3 mupte bie @tabt meiben.

SRuttliuS, ein fonji glaubwurbiger unb aufrief

itger ©efd;id)tfd)retber , ber aber einen 93rit>atfya£

gegen itxt SÄarurö Ijat, erjefjlt, ba$ SÄariuS burd)

fcieleS ©elb, weld;e£ er unter bie waljlenben %vU

bunS bertljeilt, fein fecfyfteS (Sonfulat erlauft/ unb

eben baburd) e$ bal)in gebraut, hafi SEftetelluö fein

©efud) barum t>erfef)lt fjabe, unb bagegen SßaleriuS

glaccuS, ber mefyr fein ©iener aH fein 9cebencons

ful gewefen, jum $wytm (Sonful ernannt werben

fei;* 25a$ romif$e SSolf ^atte *>or jl)m nod; nie*

manben , aU bem SBaleriue ßtor&tnuä , fo t>iel ^on-

fulare gegeben , unb bep biefem war bod) fcon fei-

nem erjlen bis legten Gtonfulate eine %t\t Don fünf

unb fcier^tg Sauren t>crfh*td)en, SftariuS hingegen

fyatte nad) feinem erfien (Sonfulate bie fünf anberit

mit einem ununterbrochenen ©lücfe erbaltetu

3n feinem fed)ften (Sonfulate jog er ftd) befons

berS großen Soafi ju, ia er ftd) vieler S3erbred)ett

be6 ©aturmnuö fdjulbig machte , unter weld;enatid)

bie Srmorbung be£ 9comu3 war/ ber mit bem@a*
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tunünuS sugleid) ftd) um ba& 2Imt eine* Zt'xhnnS

bewarb , unb *>on bemfelben umgeb#*d)t würbe* ©a?

turmmiS brachte {jernad) als Xxibnn baö ©efefe wegen

SSertbetlung ber 2lecfer unter ba$ 3}olf in Sßorfc^Iag,

welchem tiefe Sorte beigefügt waren: „£)er @e*

nat follte in ber SSerfammlung beö Sßolfö burd) eis

neu <Üh)b ftd)fcerbmblic() mad;en, baj5 er alleö, wa^

ba£ 28olf befd;lieffen würbe , oijne Grinwenbung be*

ftätigen mute." üftariuS jtellte ftd) im ©enate,

aB wenn er btefen 2lrttfel beS feorgefd)lagenen ©er

fefeeö mißbillige , unb fagte bagegen ; „2Beber er

nod) irgenb ein anbrer fluger 3Äann würbe btefen

(*i;bfd)wur ablegen , benn wenn biefeö ©efefe nid&t

and) an ftd; felbft fdjäblid) Ware , fo wäre e§ bod)

fd)tmpfltd), ba$ ber ©enat ©efelse au£ 3^an3 unb

ttid)t freiwillig unb mit Ueberlegung beftdtigen folt

it/* Slllein er bad)te ntd)t fo wie er rebte, fonbern

wollte tnelmeljr bem SttetelluS eine ®d)linge legen ,

anS ber er ftd) nid;t wtcfetn tonnte , benn er felbjl

f)telt Sögen für eine groffe @igenfd;aft unb fw&taat$:

flugfjett, unb backte gar nid)t bavan, baä $n IjaU

ten , xoaä er offentUd) im ©enate erfldrt fjatte,.

SBeil er aber wn$tt, ba$ 9Äetellu3 ein ßanbljafter

Biaxin war, ber, nad) bem $>inbar, bie äSafyrbeit

für ben ©runb grofler £ugenben l)ielt , fo wollte er

iljn bmd) feine Steigerung im (Senate erft einneb*

men , unb wenn er fyemad) ben di)b burd;au3 ntd;t

leiften würbe , i&m ben Ijeftigften $afj be§ 3Sotf£

5u5tel)en , weld;e$ and) erfolgte* ©enu auf bie (£rs

lidmug be§ Stteteliuö , ba$ er ben Qv>b uid;t leiften

würbe , gieng ber ©enat auö emanbeiv

ÜBenige
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SBemge £age barauf berief ©aturntnuö bte ©es

tiateren t>or eine 9£erfammlung be3 SSolfS, unb no*

tilgte jte , ben £*)b ju lettfein SU 9Äarta$ auftrat/

würbe alles fülle, unb alleS richtete bte 2lugen auf

tl)tn dt aber lieg jene fm;mutbige ©rfldruttg, bte

er im (genate getrau fjatte , fahren, unb'fagte: „(£r

lttaßte ftdE) md)t fo Diel ©tolj an, bag er *>on einer

fo wichtigen @acl?e fein Urteil sorber fogletdf) bdtte

fallen fonnen , er wolle jefet ben G*pb ablegen unb

bem ©efefee gef>ord;en, wenn eS ein ©efefe wäre,."

£>enlefetem SiusbrucE fe^te er anä Älugbeit bit^u,

um baburdE) gletcfyfam feine ©cbanbe ju bebecfen*

5Da£ Sßolf freute ftd) ungemein, ba Partus ben

Qt)b ablegte, unbflatfd)te unb rief tbm SSepfallju;

bte eblen Siomer aber würben über btefe SSerdnbev*

l\d)hit beS SWariuS niebergefd)lagen unb jugteid) er*

bitten. (Sie legten tnbeften alle nad) ber Steifje,

au§ gurd;t fcor bem SSolfe, ben dr>b ab , bis auf

ben iÜIetelluö. £)iefer blieb feinem @ntfd;luffe ftanb-

baft ergeben, fo fel;r aud) feine greunbe mit $to
ten in tbm brangen , ba$ er fcfyworet*, unb ftd; ntd;t

ben barten ©trafen auSfefeen mod;te, weld;e ©a-

turntnuS barauf gefefet batte , wenn jemanb btefen

69b ntd)t letften wollte* SJUein nid;tö fonnte il)n

jur SSerdnberung feiner ©efinnung bewegen ; er xvav

bereit, liebet etwas fyarteS £u leiben , aU etwas

fd}impflid;eS $n tbun, unb fcerlieg ben SÄarftplafc

ol)tte ju fd;woren* dv fagte babey ju feinen greun*

ben, bte um ibn Ijerumjtanben : ,/Sö iji fd;dublid;>>

fcfylecfyt in banbeln, unb etvoav feljr gemeine? , ebne

©efabr ©uteS gu tf)uu ; aber mit ©efabr ebel bans

£eln , tft nur bem 9\ed;tfd)affeneu eigen*"
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(SaturmmiS brachte barauf ein ®e!ret be£ Sßolfl

3u ©tanbe , in welchem ben (Sonfuln befohlen wun
be , ben 2D?eteltuö mit ber 2anbe3i>erwetfung unb

2l$t3erHdrung «ju beflvafeiu Der ntebrigfte ^obef

war fogar bereit, bett SWeteüuS umzubringen , wors

fiber bie 9teblid)geftnnten jtifammenliefen , unb bett

Sftetelluö befd;ufeen wollten/ allein er gab nid)t ju,

baß feinetwegen ein 2lufruf)i' entfielen feilte, fonbern

verließ bie ©tabtStom mit biefer tveifen ©efmnung:

„Sß wirb entwebcr befler in 3tom , unb bann wirb

baö SSolf fein SSerge^ctt bereuen , unb mid) wteber

jurucfberufen , ober bie UmfLfnbe bleiben wie fte

ftnb, unb bann tft tS am bejfen, wenn id) bafcon

entfernt bin/' Witt wie vielem 2Bof)lwollen unb

df)te feine ßntweidnmg begleitet würbe, unb wie

er ftd) ju SibobuS ber $>l)tlofopf)te wibmete, wirb

am fugli<#en in feiner £eben3befd;reibimg erje^lt

werben fonnetn

SDJariuö war mm genötigt , für biefen £)ienj!>

ben tym ©aturnimtö geleitet , allen feinen gred;f)eU

ten unb ©ewalttfydtigfeiten , in benen er immer weU

ter gteng, nac^jufefyen , woburdj er, wiber fein

a)ermutf)en , ein grofieS UngfucE bewtrfte* Denn

©aturninuö bejtrebte ffcty mm, burd) ©ewalt ber

SBajfen unb burd; ©rmorbungen ben 5Beg jur £)ber*

tyerrfdjaft in 3tom ju bahnen , unb bie gan<$e bifytz

rige @taat$t>erfaffung aufgeben* SÄariuS, ber

ftd; t>or ben 9>atriciern fd;eute, unb bod) bie ©unjt

be3 gemeinen SSolfS fucbte, begieng aule^t einen

niebertrddjtigen betrugrifd;en ©treid)* & Urnen

bie öome^m^en ^atricier be£ 9iad;tö $u if)ttt, unb

brangen barauf, ba$ er gegen ben ©aturninuö bre



fd)arfjten SDJaaffregeln nehmen feilte: er aber lieg

ben ©aturmnuö, ber aud) ju ibm fam, burd) [eine

anbre £f)ure in fein Sim$+ 23e*;be $>artf)e*;en «>u^

ten nid)t3 bafcen, baf? fte fo nafye bepfammen waren*

SDiariuS gab bep bepben fcor , ba§ er ben £>md)faü

fyatte, unb unter bem 5Qorwanbe lief er &on bem

einen ju ben anbern, unb fyefete bepbe ^artfye^en

nod) mefyr gegen einanber auf*

Slllein ber Senat unb ber Stttterjtanb fcerbmu

ben ftd) mit einanber , unb nötigten ben 9Äariu§ ,

ben 9)?ar?t mit ©olbaten ju befefeen , unb ben @a«

turmnuS unb ©lauciaö anzugreifen, ©ie entflogen

auf ba$ (Eapitoltum, würben aber burd) SDtanget

am SEaffer, voeil man bie Sßafferrotjren * bie bafyn

giengen jerfyauen ließ, genötigt, ftd) ju ergeben*

©ie riefen ben SföariuS ju ftd) , unb übergaben ftd)

üjm auf bie ifjnen öffentlich i>erfprod)ene ©id)erbeit*

(*r tfyat and) alles moglid;e, um fte ju retten, aber

*>ergebltd) ; fte würben auf bem 2Bege nad) bem

Sftarfte Don bem Sßolfe niebergemad)t *)
SSÄariuS fyatte ftd) ben Soa$ ber Sßornefymenunb

beS SßolfS fo fef)r jugejogen, ba£er e£ nid)t wagte,

ba bie geit ber (Eenforwafyl fam, um biefeS 2lmt

ftd) ju bewerben, fonbern lieg auö $ind)t, baß er

ftd) sergeblid) barum bemühen würbe , aubere , be-

nen eine geringere SEurbe, aU SDfariuS befleibete,

weit weniger 2lnfprud) baranf gab , ju biefem 8lm*

te erwählen; jum 5Qorwanbe fagte Cr, ba$ er befc

*) obrere Umfiänbe t>on ber @efd)id)te beS

fd)anblid)en unb tollfufyuen ©aturninue ft'nbet

man be^m Florus Libr. III. c. 16". Valer Maxim.
Libr. Villi cap. i; Cicer. pro Rabir. cap. 24.

S) 2
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liegen baä @enforamt md;t gefud;t l)abe, um nid)t

burd; eine fd)arfe Unferfud)ung ber 2lufful)rung un&

©ttten feiner Sftttbürger ftd) einen großen Jpaß #u

mW*"*
dt fe^te ftd) and) mit vergeblicher SÜJufje burd)

Sieben unb anbre SD?aafh*egeln bem ffiorfd)lage ents

gegen, welcher bem SSolfe vorgetragen würbe, ben

i)?etellu5 trieber in ba§ SSaterlanb jörftf ju berufen«,

er mußte aufboren ftd) $u wiberfefceiu £>a$ SßoIE

nafym ben SftetelluS mit vieler 23erettwilügEett lie-

ber aiu ©od; fonnte er fid) nid;t uberwinben, bie

Stucffunft beS WlttcUui in 3tom mit anaufebem er

fcfytfte nad) $appabocien unb ©alatien , unter bem

SBorwanbe, ba$ er ber @*;bele ba$ Opfer bringen

wollte, weld)e6 er ifyr vormals angelobt fyätte, aber

er l)atte uod) eine befonbre 2lbftd;t bei) biefer SRetfe,

bie bem Sßolfe verborgen blieb* 2ßeil er ju ben

6efd)äften in Griebenfetten unb $m j)olmfd)en

Älugfyeit ungefd;icft war, fein ©IM bloß im Arte*

ge gemacht, unb nad; bemfelben fein Slnfefjen unb

feinen 9tul)m bet> fetner ruhigen 2#uffe l)atte fallen

fefyen , fo fud;te er ©elegenfyeit $n neuen friegrifd&e»

Saaten* & l)offte bie Könige in Slften juv Unruhe

ju reifeen, unb ben 9ftitl)ribate3 , von bem man ei-

nen Ärieg beforgte , auftul)e£en , nad;ber ^um gelbs

i)errn wiber il)n erwählt ju werben , unb bie &tabt

SRom mit neuen £riumpi)en, unb fein S?au$ mit

pontifd;er 25eute unb foniglid)en 3teid)tf)umern am
3ufullen* .©aber er and) bem 9)?ttbribate$, ber if)m

Viele Sfofl'ttyh'tt unb (£t)re erzeigte , mit Uebermutlj

begegnete , unb unter anbern «$u il;m fagte ; ,&\\U

tveber fud;e mad;tiger anwerben ati bie SRomer finb,
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ober i>oßfüf)re t^re 25efe[)(e ol)ne äßtberrebe*" 9Kit&*

ribateS erftaunte baräftet> er l)atte fd;on oft bie ro-

mifd&e ©pradje geljort , aber jefet fyorte er jum er-

ftenmale bte r&mtfc&e .©retfttgfeit*

9cad) fetner SÄödffunft |u 9tom baute er ftdfr

chi S}a\\S nafje am ÜÄatfte, um, tote er fel&fl fag«

te, benenjenigen, bte tym aufwarten wollten, feinen

befdjwerlidjen langen 2Beg ju machen, ober fciek

mefyr in ber Hoffnung , ba$ er nun beffo met>r 3Iuf-

wartung bekommen würbe* Slttctn biefe Hoffnung

fd?Iug fe()L .©ennba er eh anbern an ber ©efdl-

Itgfett im Umgänge unb in ben Äunflen ber ^)oü-

tit ntdjt gleicl) t^im Eonnte , fo betrachtete man tf>n

bloß als ein SBerf^eug be3 Krieges , unb achtete tf)n

in Unebenheiten nid)t.

^ubeffen beruhigte er ftcf> nod), wenn er fatje,

ba$ anbre ifjm fcorge^ogen würben; allein über ben

@i;lla empfanb er bittern 9Serbru}3, ba-biefer burd)

ben J?aß , in weldjem 3)?artu$ bei) ben tyatvxciem

fianb , fein Slnfefyn fcergrojferte , unb ftd> burd) feine

geinbfd;aft gegen ben SSttariuö ben SLBeg $u g&ren*

gellen bahnte, ©a audf) nad;ber ber numibifd)e

.ftontg 25ocd)u3 für einen SBunbe^genoffen ber 3io-

mer erfldrt würbe , unb einige ©iege^eic^en im

(Japitolium, unb neben tfynen jwanjlg golbne23ifber,

bie bie Uebergabe bes> Sugurtba an ben ©i;lia bor«

gellten , aufrichten ließ , fo brad) bie (£tferfud;t unb

ber >?oru beß> SÄarutS über ben @t;lla völlig auö

,

welcher ft'd> ben @teg über ben Sugurtfya gan^ 311*

zueignen fd;tetu SÄariuö machte Slnjtalten , btefe Sil-

ber nieberjuretjfen, unb ©plta fefete ftd) mit ©es

ivalt bagegetu 9cur ber bamalö fo fdjueü mit ben



aSunbe^aenoffert au$gebrod)ene Ärteg war Urfadje,

baß darüber fein öffentlicher 8lufrul)r entftanb* Senn

bte jal)lretd;|leri unb flrettbarftett ?Golierfd>afteu 3ta-

lienS traten wiber bie Corner in bie äBaffen, xxnb e3

fehlte wenig , ba$ fte nid)t Storno £>errfd;aft jn

©rimbe gertd;tet Ratten , ba fte nid)t allein fo gute

unb geübte Qolbaten wie bie 9vomer , fonbern aud)

gelbfyenen Ratten , bie e$ an J?er3l;aftig?eit unbSr-

fafyrung ben r&mifd;en gleid) traten*

3n biefem $rte#e, ber mit vielem ®l&<t$md)s

fei geführt würbe, fcerminberte ©i;Ha eben fo fefyr

ben 3t«l)m be$ SÄarhtS , alö er fein Slnfetyn unb fei*

tten fKn\)\n sergrofferte* SÄanuS festen nunmehr

in feinen Unternehmungen ganj trage unb in allem

ju langfam in fet)n, weil entwebet fein 2Jlter (benn

er war fd)on im fed)S unb fed^igften ^a^re) bie lebs

bafte Xbaitgfeit feiner Sugenb getilgt ijatte, ober

weil er wegen bev $ran?lid)fett, wie er felbfl ge-

flanb , fernen Äbrper faum bewegen fonnte , unb

nur, um ben Vorwurf ju fcermetben, über feinSSerz

mögen bie ©teile eine§ Selbberrn übernommen fyau

tt. Snbeflen gewann er axxcf) in biefem Kriege ein

wid)tige£ treffen, in weld)em fed;3taufenb geinbe

blieben, unb gab ibnen niemals ©elegenfyeit, tym

einen Sßerluft beizubringen. (£r Itef5 ftd) fogar ein*

mal fcon ben geinben einfcpejfen , unb bttreb feine

Jpofynnedfereijen xxnb Slffoberungen ju einer @c^lad;t

bewegen* $)lan ex^lt , ba$ @ilo ^opebiuö , ber

fcornebttijle unb mdd)tigfte ber fernblieben ©enerale,

Sit if)m gefagt: „2Benn bu ein grofier ©eneral bif?,

^ariue, fo Eomm am* beinern Sager, unb wage ein

Styeffen mittut;" mibSKartuö l;abe tljm geantwor«
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ttt: „SBemt bu ein groffer ©eneral bijl, fo jwin§

mid) ba#i, ba^ idE> btr ein treffen liefern muß*" 2tl^

3u einer anbern ^cit bie geinbe eine gute ©etegen-

fyeit ju einer @d)lad)t gegeben, bte r6mifd;en @ol-

baten aber au$ §urd;t ftd) jurucfge^ogen , unb in

tfyr Säger geeilt Ratten , ließ er bie gruppen $ufattu

men fommen , unb fagte ju tbnen : ,,3d) weiß nid)t,

ob id) eud) ober bie geinbe für feiger galten fott,

ba fte nid;t euren Siucfen , unb tl)r nid)t tfyren 9ca*

cfen babt (eben fbmteru" ßnblid; legte er bie gelb*

^errnftelle anä Unvermögen wegen feiner forderli-

chen ©d;wdcl)lic!)fett nieber*

9cad) ber Ueberwtnbung ber ttaltenifdEjen %SbU

ferfd)aften jlrebten ft$r fciele burd) bie ©emagogen

be§ SßolfS <jur gelbberrnjMe in bem Äriege wiber

ben $6nig 3D?ttt>rtbateö ju gelangen* Unb ba brach-

te wiber alle6 Sermutfyen ber Tribun ©ulpttiuf ben

alten iDiariuö in SJorfc^lag * unb ernannte if;n ^um

sproconful unb gelbfyerrn gegen ben SÄit^ribateS*

2lber ba§ SSolE tl)eilte ftd) in äwetr^)artbei)en, bie

eine befümmte ben SÄariuS, bie anbre ben <S>;lla

jum gelb&emn £)ie $>artbep beö ©^Ua fpottete

nur über ben SKariuS, fte fagte, er m&d)te ftd)uad)

fSajd in bie warmen 25äber begeben unb bort ftd; cu*

riren laffett* ba er, feinem eigenen ©ejUnbnijfe nad),

burd) fein 2llter unb feine @d)wdd)Ucl)feit unttermo*

genb geworben wäre* fOfariuS fjatte in ber baftgeu

©egenb bei) Sftifen eitt bwlid;e$ Spauä, wo mein*

^)rad)tuub emewetd)lidf)ere Ueppigfeit f)errfd;te, att

e$ ftdt> für einen Statin fd)tcfte, ber fo Diele genüge
gemad)t unb fo friegerifd;e Saaten &errid)tet fyatte.

£)iefe3 Sjaup l)at bernad; bie Cornelia, wie m<*» fagt.
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um fünfunb ftebjigtaufenb Senarien gefauft, unb ntd)t

lange barauf bat £uciu$ SttculluS bafür fünfmal fyun-

berttaufenb unb £wei)bunbert gegeben *) So fd)nell

fltecj ber *))retö ber ^racfyt, unb fo fef>r na^m bie

Uepptgfett ber SRomer jtu

50Jartuö bemühte fiel; mit einem übertriebenen

fa|? Fmbifd;en Sljrgeiöe fein Sllter unb feine &d)toad)s

lirfjfeit ju serläugnen, gieng tdglid; auf &a§ üÄarö*

felb, nafym an ben Uebungen ber jungen Corner

Slntfjetl, unb wollte bei; biefen Uebungen jetgen,

ba$ fein Körper nod) gefd)idft ju ben SSaffeu unb

jum dienten fei), fo feljr er and) wegen ber ©iefe

unb be$ ällterfl fdjwerfdllig war* einigen gefiel

biefeö , fte giengen f)in, nnb faben feinen Sbrgeiö

unb feine Uebungen mit SSergnugen an* .©ie eblen

ittomer aber betrachteten e$ mit Sftitleiben , ba$ er

aB ein 5D?ann, ber Don ber mcbrtgjten Slrmutb ju

grojfem 9letd)tbume, unb t>om geringjten Staube

Sum größten Sinfetjn gelangt war , fid) bnvd) uner-

fattftdjen ©eig unb &)vfnd)t beberrfd;en lie£ ,

feinem ©lücfe feine ©renken fe^te, unb nid)t $ufrie-

*} \xv?tßL$üsv irevTJKOvrx kol( ^ajco^v. 25enn man
'toxKöcttüu %n fLvgtuSm jtefyt, fo iffc bie Summe
Zwei) Wtilionen unb fünfmal l)unberttaufenb

.©enarteti , weld>e3 unglaublich iflL 2lber aud^

fo , wie id) e$ genommen , betragt bie erffere

Summe 9375 3teidb3tf)aler , unb bie anbere
62 5 2 5 9trt)lr* eS wäre benn, ba? $lutarcf> l)ter

nad) romifdjen Sejlertien rechnete, nnb ntd)t

nad) .Drachmen ober JDenariett , allein er pflegt

immer nad) örad>men ju red)nen, nnb muffte

l)ier etwa einen romifd;en Sd;riftfteKer fcor klu-

gen gehabt fyabe.tn



bcn , feine erworbenen ©uter in Jftufje ju genieffen

,

fiel; fo betrug, atewenn er an allem Mangel litte,

imb naef) fo Dielen £riumpfyen unb ©fore in feinem

l)o()en SHter nad) (Sappabocien unb an ba§ fc^warje

SiÄeer fjtn ftd) begeben wollte, um mit bem 2Jrd)e-

lauS unb 9ceoptolemu3 , ben gtlbfyerren beS SÄitfyri/

batet, in fedjtetn ©ie 2lrt, mit welcher fi# 9#a~

tm§ belegen $n verfertigen fud)te, war gan^ ld*

d)erlid), benn er gab vor, er wollte gern feinen

©of)it unter eigner 2lnfuf)rung in ber ÄriegSEunjt

iiben*

©iefe Umjlanbe jerrutteten bie fd)on feit langer

^eit an innerlichen ©ebred;en EranEe Stepubli? 3Jonn

§92artu6 fanb an bem verwegenen ©ulpitius ein

SBerE^eug , baS fdfyig war, ba§ allgemeine Berber-

ben in bewirfen* ©iefer Sftann afjmte bm ©atur*

ninuSnad), unb bewunberte alle Jpanblungen bef*

felben, unb tabdte nur an if)m, ba$ er noefy 311

Jangfam, unb |« wenig verwegen gewefen wäre.

<£r, um ut$t fo langfam ^u fe*;n, fjatte befldnbig

fecfyöfumbert dtittet bev> ftd), weld;e gleid)fam feine

£etbwad;e waren , unb bie er ben ©egenfenat nann*

te* & überfiel mit biefer gewaffneten @d)aar bie

fcepben (£onfuln, alö fte eben eine Skrfammlung be$

IßolES gelten, unb ba ber eine vom 9)?arEte ent*

flol), lieg er beffen ©oljm gefangen nehmen unb

umbringen, .©er anbre <£onful, @t)l{a, würbe bis

an beö Plannt tyauö verfolgt, in weld;e3 er, xou

ber alles SSermutfjen, fyereinlief, inbeffen biejenigen,

bie i()n verfolgten, in ber ©ile vorbe^liefeiu Qt

foll, wie einige etilen, von bem SDiariuS felbfi

ätir JMntertfyure l;erauögela|Jen , unb fo ju ben &oU
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baten tnS Sager entfommen feptn 2lber Styfita felbjr

er^el^It in feinen %iad)tid)ten , er fep ntd;t in t>a6

J£>ati5 be£ 3D?ariu$ gefluchtet, foubern mit ©ewalt

f)ereingefd)leppt, unb ba t>om ©utyitiuS, ber ifjn

mit gesurften ©djwerbtern Ijitte umringen laflfen

,

gelungen worben, biejenigen SSorftyläge gut ju

fyetffen, bie ifmt @ulpitiu$ getrau , worauf er wie=

ber auf ben Wlavtt gegangen , unb bie porigen VL\u

terftanblungen aufgehoben fydtte*

%lad) biefem Vorfalle fyatte nun ©utpitiuS in

Stom bie ßberfyanb , unb ließ ben Sttartuö jum

gelbtyerrn wiber ben SJiitfyribateS erwählen. Sftar

tiu§ bereitete ftc^> fd;on jum 2lbmarfd;e , unb fd)icf

^

te $we*) Öberften in$ Säger, benen @t)tfa bie 2lr*

mee übergeben follte* Siber ©^Ua fyatte fd)on bie

Slrmee, weld;e au£ brepgigtaufenb 50?ann ju guffe

unb funftaufenb ju $)ferbe beftanb, auf feine ©eite

gebracht, unb ruefte bamit auf bie ©tabt 3tom an*

Sie t>om 9)iariu6 abgefefeieften £)berften würben öon

ben ©olbaten niebergefyauen* SRartuS lieg bagegen

in SRom Diele greunbe beS @i;ßa umbringen, unb

*>erfprad) allen ©flauen bie gm;f)eit, bie bie SSaf*

fen fürifjn ergreifen tvurben, allein e3 fanben ftdf>

nur brei; bep tf>m ein. & tonnte bafjer bem @i;lla,

aU biefer in SRom einbrang , nur geringen SBibers

ftanb tljun, unb würbe balb überwältigt, worauf

er bie §lud;t ergrif, unb feine SInfydnger würben

,

ba er erft weg war , balb jerffreut*

<£r begab ftd> in ber .©ut?M&ett ber 9cad;t auf

einen feiner SÄeperfyofe, weld;er ©alontum f)ieß, unb

fdnefte feinen ©ofyn auf ba$ ©ut be$ Stöuctuö , be$

©d;wieger*>aterö beS jungen 2P?artu3, weld;e6 ntd^t
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weit bat>on lag, um ba§ auf Me Steife benotfugte

3u Idolen. (£r erwartete aber mcfyt bic SRücffunft

feines Sö$neS, fonbem eilte nad) £)ftia, wo einer

feiner greunbe, SBumerroS, ein ©d;if für il)n be-

reit gehalten fyatte, unb fegelte auf bemfelben mit

feinem ©tteffofyne ©raniuS ab. ©ein ©ofm f)telt

fiel; auf bem ©ute be3 9ttuciu3 mit ben gufeereüs

tungen jur Steife fo lange auf, ba$ baruber ber

Sag anbrad) , unb er ben geinben ntd>t entweichen

fonnte* @S famen feinblidje 9teuter an, in ber

2)ermutl)ung , ben alten WianuS bort 31t treffen*

gum ©lucfe fal) fte ber Verwalter beS 9Äe*)erfyofs

anfommen, unb tterjtecfte ben jungen Partus auf

einen äßageu, ben er mit SSofynen belaben fyatte,

Rannte barauf £)d;fen t>or ben 2£agen, unb fuljr

ben feinblid;en Meutern gerabe entgegen , unb fo in

bie ©tabt Svom fyeretm 2iuf btefe Sfit tarn ber junge

üftariuS in bem j?aufe feiner ©emafylm anr gieng

aber beö 9cad)t$ wieber, nacfybem er ftd; mit bem

ttotfywenbtgjten Derforgt fjatte, ans 9J?eer, unb fe*

gelte mit einem ©d;ife ab , baä nad; Slfrifa gieng*

Der alte 9)iariuö , welcher an ber Äfif!e fcon

Italien mit einem gludfliefen SBinbe fegelte , furd;*

te ftd; t>or einem gewtffen ©eminiuS in £arractna

,

ber fein getnb war unb jtarf'en Slnfyang fjatte, er

»erbot bafyer feinen ©dnferu, ftd) ber ©tabt £arrar

cina ju naljerm 3nbem ftd) biefe benutzten , feinem

Verlangen ©entige ju leiten, erfjob ftd; ein heftiger

SEinb fcom Speere ber, unb fd)lug fo grofle SBellen

,

ba}1 bas @d;tf ben ©türm tücfyt aushalten fd;teu

,

ba^u befaub ftd; 9??artu6 franf , weil er bie ©eenidu

vertragen fomtte; fte fonnten alfo faum mit2ftuf;e,
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ba ber @turm immer ftarfet würbe , unb Hirnen bie

£ebensmtttel mangelten/ baä (£irceifd;e Ufer errei-

chen. Jpier fliegen fte an£ £anb, unb irrten otyne

einem bestimmten Snbjwed? fyerum / wie eöbepgrof*

fen ©efafyren £u gef#cf)en pflegt/ wenn man bem

gegenwärtigen Unglücfe als bem argfien @d)icffale

3u entgegen trachtet, unb bod) feine Joojfmmg auf

xxid)to gewijfe£ fehm famu ©aö £anb war ifyuen

eben fo gefdbrlicfy al» baö s
2tteer / e3 war für fte fdjredfi

lid), 3}?enfd;en anzutreffen, unb eben fo fdjrecflid),

feine anj-utrej?en , weil fte an allem Mangel litten.

Snblid; trafen fte fpat 2lbenb3 einige JjMrten an,

bie ifmen jwar nid)t3 geben fonnten , bod) aber bem

SftarmS, ben fte fanntett/ rieben, ftd) eilfertig $u

entfernen, weil fte fcirj Dörfer Ratten *iele Deuter

herumreiten febett/ bie tf>n allenthalben auf)ud)ten*

ßr war nun in ber dugerften %lott) , jumal ba feine

Begleiter ftd) t>or junger nidfrt mefyr ju belfenwups

ten* <£r wid> t>om 2Bege ab / unb fcerftecEte fid^ in

einem bieten 25ufd;e, wo er bie 9iad;t fel)r übel

Sixbvad)te+

2lm folgenben £age gieng er fcom junger ge*

jwimgeu , unb um ft$ ju retten / fo lange er nodj

einige Gräfte fjatte/ an baö Ufer/ trotfete feine Se^

gleiter , unb bat fte, nid)t bie leiste Jpojfnung fahren

in lajfen, weldje er immer noef) wegen gewiffer aU

ter ^ropbejepungen fjdtte* dv erjeljlte tynen ß ba$

er uocl) in feiner fröfjeften 3ugeub, als er fiel; auf

bem Sanbe befunben, mit feinem Stocfe ein perabr

fallenbe* Slblernef! aufgefangen fydtte, in welchem

fieben junge 2ibler gewefeti/ feine Leitern, benen

biefeS wunberbar twrgefommen wäre, fjdtten bie
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ten , ba$ er einer ber berübmtejten Sftenfcfyen wer*

ben unb ftebenmal bie l>od^fte SQSiirbe unb ©ewalt

burd) baS gd;itffal erhalten würbe* Stnige ©dmfts

fieüer behaupten , baß ftd) biefe SSegebenl;eit wirf*

üd) ^getragen fyätte, anberebingegen glauben, i*a$

er bergleid)en nur feinen Begleitern auf ber gluckt

|utn £rofte fcorgefagt f)abey biefe batten bie &ad)t

geglaubt, unb fo wäre bie gan^ fabelhafte @efd;id)te

nad)b^ fd)riftlid) aufbewahrt werben, benn ber 31b-

ler jeuge nid;t mefyr als jwei; Sunge , unb Wlüföxtö

irre, wenn er fage, ba$ ber Slbler bm; ©per lege,

jwep bafcon auebrüte, unb nur einen Snngen et^i.ebe*

©0 fctel ift gewiß , baß Marino auf ber glud;t unb

in feiner durften Bebrangnig öftere gefagt bat,

er werbe ju bem ftebenten dumfulate gelangen*

SKariue war mit feinen Begleitern etwa nod>

jwan^ig ©tabten *>on ber ©tabtäftinturna entfernt,

ate fte fcon weiten einen <£d)warm Deuter auf ftd;

jufommen faben , unb 311m ©lüde würben fte aud>

gewabr , ba$ eben gwep Saftfd}ijfe abfegelten* <£te

liefen alfo , fo tüel nur jeber laufen konnte unb Ärdf-

te batte, auf bat SJJeer 3U, warfen fiel; herein, unb

biengen ftd) an bie @d;ife an* ©raniuS fam in bem

einen <£d;tfe glüdlid; in bie gegen über gelegene

3nfel 2Jenaria an* Wldxitö, ber wegen feines bU

den Körper ftd? nid)t gut belfen fonnte , würbe t>on

Swepen (EflaDen mit großer SJtöbe über bem Speere

gebalten, unb in ba$ anbere ©d)tf gefeöt, al6 eben

bie SReuter am Ufer anfamen , unb btn @d;ifern %\u

riefen, fte follten entweber ans £anb wieber fahren,

ober fcen3}?artue auewerfen, worauf fte fegein Wüfä
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ten, wofmt fte wollten* SttariuS fiel ben Ferren

be£ ©d)if$ j« Sujfeti/ imfe bat fie mit grauen,

ftd) feiner ju erbarmen : fte blieben lange unfd)lnj7f

g>

enbltcf) antworteten fte bod) ben Meutern, ba$ fte

ben Sftartu^ tud)t Derratfyen würben* ©ie 3teuter

waren eben mit .©rofmngen weggentten, aU fte t$*

ren ©tun änberten* ©ie fdbiften am? %anb , warfen

bet> bem SluSfluffe bes Sirt^ , wo er öele Sumpfe

bilbet, bie Unter , nnb baten ben SftartuS, ba$ er

ansteigen , ©peife ju fiel; nehmen , unb feinem ab-

gematteten Körper einige ©rbolung geben m5d;te,

&B fte wteber guten 2Binb bekamen, welc!j)e3, wie

fte fcorgaben, ^u einer gewöhnlichen ©tunbe ^u ge^

fcfyeljen pflege, ba fid) ber SBinb auf bem SSÄeere

lege, unb &on ben Sumpfen Ijier fyinldnglteljer äßtnb

Urne, ÜBarmg lte£ ftd) ba$\\ bereben , gieng an bä§

£anb unb legte, fief) in3@ra§, obne im geringften an

ba$ in gebenden , \va$ if)m betwffanb* Sie ©d)U

fer fliegen fogleid) wteber in iljre ©ei) fe, unb fe*

gelten bat>on: fte hielten e6 für fdjdnblicl), benSKa-

rtu$ ju Serratien, unb für gefdtyrlid;, tfyn ju er*

retten.

©o war SÄarroS nun t>ott aßen serlaffen* @r

lag eine Zeitlang fprad)lo$ am Ufer* 8&it 2Äufce

rafte er ftd) enblid) auf, unb gieng, fo guter fonn*

te , burd) unwegfame öerter r tiefe ©umpfe , unb

©raben t>oll SSajfer unb Siotf) weiter fort , bi£ er an

bie JDiitte etne3 alten SÄanneS fam , ber an biefett

©raben ^u arbeiten pflegte* gr ftel tl)m ju puffen,

unb bat xljn, einen Sftann $u erretten, unb jpulfeju

leifteu , ber ifym y wenn er ber gegenwärtigen ©es

faf;r entgieuge, über alle Erwartung belohnen n>fir*



&e* ©er 2llte, ber ifyn entweber t>on Dortger Jett

l>er Eaunte , ober a\\$ feinem Slnfefjen fcermutfyete

,

frag ev ein t>ornef)mer 9J?ann fei;n mod;te , antwor-

teu xljm: „©etin er bloß beraube teimft, fofons

ne er in feine Sjütte fommen, wenn er aber etwa

t>or geinben flofye, fo wolle er ifm an einem £>rte

verbergen , wo er gan«j ftd;er fe*m folfte," Marino

hat ibn um ba$ letztere* @r führte if?n in einen

©umpf, wo er in ein £0$ neben bem glufie berab-

frieben mußte , unb bebecfte tl;n mit Bietern ©djilfe

tmb leidstem ©eflrdud;e*

^ur^e $e\t barauf borte er einen £umutt unb

ein ©efd)re*) t>x>n ber jputte ber* ©eminiuS fyattt

au3 £arraäna t>tete icute ausgefd;tcft , bie tbn aufs

fud;en follten, fcon welchen einige fcon ungefähr an

tiefe Sjutte gekommen waren , unb ben alten tylann

burd) i^r Sdrmen unb @cfym;ett , ba$ er einen ofs

fentüd?en $emb ber Corner aufgenommen unb t>er-

flecft bdtte , ganj furcl)tfam gemacht battetn iDfas

riuS / ber bei) bem ndber fommenben ©efcbretje au3

feinem £od;e ber&orgefucft batte, 30g fid) feine Älei-

fcer au$ , unb flieg in einen ©umpf berab, ber voller

fd)lammid;ten 2BaflTer6 war* Slber aud) Ijter entwtd)

er ben Seinben md)t; er würbe fo nacfenb unb toller

Äotb, wie er war,, fyerauögejogen , unb nad) SRlhs

turna geführt , wd man i^n bem SRatfye übergab*

Denn man fyatte t>on Siom in alle ©tdbte 95efef>I

gefd;tc?t, ben HÄariuS ju verfolgen, unb wenn man

tyn wo anträfe , ju tobten*

©er 3iatb ju SÄlnturna fleUtc bennod; SSeratb*

fd&lagungen an , wa§ er tbun feilte , unb lieg inbefc

fen ben SERariu* in ba§ Jpauö ber gannia aur SBer*
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Währung bringen, welche grau bem Partus wegen

einer alten @a$e feinb ju fepn fd;ien* Senn, fte

t;atre nad) ber @l)efd;eibung Don tfjrem Spanne £tn-

niuS if;r @ingebrad;te$ , weldjeS fefyr aufeljnlid; war/

jurfidf&erlangt, ber SÄanu aber forte fte be$ gfye*

brücke befd^ulbtgt > unb bie ©ac^e gelangte btö jum

SluSfpruc&e beS SÄariuS, ber jum fed;jtenmale <£on*

fut war* SQBeii bie gannia fc^on fcorber als eine mu
3Üd?ttge grau begannt gewefen war, unb tbrSKann,

ob er eä gleid) gewußt, fte gebeiratfyet , unb lange

>?eit mit iljv gelebt fjatte, )o entfd;ieb Wlaiiuö fo,

ba£ feine 9}arti;et> bamit aufrieben wat\ ©er SRamt

mußte ber grau ifyr <£tngebrad;te6 lieber herausge-

ben, unb bie grau würbe ibrer fd)led;ten 2Jupbrung

wegen ju einer ©elbftrafe fcon t>ier ^funben t>erur*

tljedu **) 2lber gannia geigte gegen benSÄariuS nid;t

bie Seib^tifd;aft eine» beleibigten SSeibeS * fonberu

;

weit entfernt ftdb ^u räd&en , troftete jte il;n , fobalb

fte ibn fabe, unb pflegte \\)\\, fo gut eS bie ttmftdur

be erlaubten* (£r bezeigte il>r bagegen feine Danf-

batfeit, unb $>erftd)erte fte/ ba$ er wegen einer ges

wiffen guten Söorbebeuttmg noeb immer getrogen

$)lutl)$ fet> Sie gute Sorbebeutung beftanb barin-

nen. %l§ SDJariu» in ia§ JjpauS ber gannia gefübrt,

xmb

?) %«Xjc8« Ts<r<roiq&$. ©acter unb $inb uberfeßen

tuer £5rad>men ober ©enarietn Slßeitt ttyeilö

febeint biefe Summe ju gering ju'fepn, tljeitö

würbe fte ^piutard) nidjt fo auegebrfieft fyabm ,

wenn er £)enarien ober Drachmen gemeint hätte.

3d) wdl)fe bal)er ben SluebrucC bfer ?P"fu-nb ^

qüatuor affes ; t>telletd;t ftnb barunter grojfe <3e~

ftemen ju fcerjretyen.
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uub eben baä £f)or geofnet würbe , tarn ein ©fei ba

fyerauS , unb lief nad) bem Brunnen fytn , ber in ber

9cdf)e war, um 31t faufen* £iefeö £fyer fal> ben

SÄartuS munter an, blieb t>or ilim etwas flehen, unt>

fprang barauf mit einem lauten ©efcfnep mutfyig bep

Mjfttt vorbei)* .Darauf fd;loß nun 3Äari»8 , wie er

fagte, baß ein leerer ©eijl ibm feine Errettung

md)t Dorn ganbe, fonbern t>om Speere tjer angebetu

tet l)abe : benn ber ßfel fep bur$ fein burreö gutter

burjftg geworben, fonbern ton felbfl nad) bem 5Baf-

fer gelaufen. %la<$) folgern ©efprad&e mit ber %an*

nxa legte er fi$ fcfylafen, unb befahl tfjr ba$ JpauS

ju t>erfd;liefien*

Snbefien fyatte ber SJtat^ 5U 9Äinturna ben dr\U

fd;lup gefaßt, ofyne weitem Sßer^ug ben Marino

umbringen ju lajfem SJber Ociemanb t>ou ben 23ur*

gern wollte bie £l?at übernehmen , bis enblicl; ein

9teuter,ber entweber ein ©allier ober @tmbrer war,

benn er wirb balb für biefen , balb für jenen au£*

gegeben, ft$ baju fanb, unb mit einem Hoffen

©ctywerbte jum SDIarmö gieng. £)aö furnier , wo=

rinnen Marine lag , war bunfel , unb e$ fam bem

(golbaten t>or , att wenn eine gro flTe glamme an§

ben Slugen beS 9)?artuö fufyre, unb tym emeStims

me au& ber Dunfelbeit juriefe : Du unterfUfjjt btd;

,

ben ßajue* SRartuS umzubringen ? £er 23arbar warf

fein ©cfywerbt weg, lief jum Jpaufe f)erau$, unb

fagte: 3$ fann ben ßajua 5ftariu£ ntd)t umbringen.

©iefe Gegebenheit ft^te jebermann in Skftürs

jung, SOian bebauerte barauf baS @d)icffal beo 3)?a«

riuS, bereuete ben gefaßten Sntfd)luß, unb mad;te

ftd) fogar SBorwurfe, ba$ man gegen bm (Erretter

»Tut, 8ioqvt 4, 3, 3



Stalten^ unbanfbar unb ungerecht gewefen, bä e£

fd;on etwas fyätiU fet), wenn man tym feine J&filfc

Ieiftete* 6r gelje &ta> fagten bie SBmturner, wofyin

er fliegen Witt; un& ertrage fein @d)idffal anberSwo,

2ßir »ollen bte ©otter um SBerjetfyung bitten/ bag

wir tfjn burfttg unb nadfenb au$ unfrei- @tabt fd;ajfen

muffen* Sftit btefen ©eftnnuugen liefen bie Sföintur*

ner fyaufenweife 31t ifjm, unb führten tf>n an ba§

Stteer* 3nbem fte aber unter einanber befctyäftigt was

ren, tyn mit ben notl)igjten @ad;en ju öerfe&en,

sergieng eine geraume -Seit* Unb ber marieifc^e fjeu

lige SBufd), welker fo fceretjrt würbe, ba$ tit#t^

waa in benfelben herein gefommen war , wieber Ijers

a\x& burfte, unb weld;er auf beut 2ßege jur©ee lag,

machte einen neuen ^er^ug, weil man um biefen

SBufcty ijerumgeljen mußte, 2lllein i% rief ein alter

Sftann unter ben Begleitern be6 9#ariu3: $ein2Beg

ift verboten , auf welchem man im SÄartuS erretten

fann, unb uafym juerjt ein ©tuef t>on btn ©ac^en,

bie man bem SD?ariuS auf baö ®d;if mitgeben wollte,

unb trug eS burd) benBufd) burd)* .Die anbeut folg*

ten barauf mutljtg nad). @m gewtffer SSeläuö Der*

fc^>afte bemSWariua aud^) ein@d;if, welcher in ber

golge auö ©anfbarfett gegen bie SRmturner biefe

Begebenheit abmalen , unb btö ©emdfylbe in einen

£empel ju Sftintuwa auffangen lieg,

<£r fufjrmitgunjftgem SBinbe ab, uubfam^um

guten ©lucfe auf ber Snfel Slenaria an f wo er ben

©raniuö unb feine anberen greunbe antraf, mit wet

d)tn er fobann na# Slfrifa abfegelte. ©er Mangel

an frifdjen SBaffer aber nötigte fte , in ©teilen be#

ber (^tabt <£rt>y ju lanben, ©er bortige romifd;e
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ßudftor fydtte be^nabe ben 2DI-ariu$ gefangen befom*

men , er ließ fed^ebn t>on feinen beuten , bte 2£afier

Idolen sollten, ntebertyauen* SftariuS gteng atfo ge*

fd)Winb wteber unter ©egel, unb Um auf berufe!

Wlemitp an, wo er bte erjte Ocad;rid)t befam, ba$

fid) fein @ol;n mit bem (JetbeguS gerettet/ unb auf

bem 2Bege wäre , ben Äontg ber 9cumtbier , •ötem^

pfal , um Joülfe ^u bitten* Daburcf) befam er fo Dtel

SOtutb/ bajj er e£ wagte , ttonbiefer 3nfel nad) <£ar*

tfyago uber$ufd;tfen* 3n 2ifrifa war bamaB (Seytb

liuS romtfd;er ^rätor, ben9)fariuö Weber jemals be*

gunftiget «od; beleibiget b<*tte/ er fcoffte bafoer auS

SDtitleiben Don ifym unterjlü^t ju werben* £*r war

aber faum mit wenigen anö Sanb gediegen , al$

igtti ein ©ertdjtSbtener mit bem 93efeb(e entgegen

tam : „SÄariuS , ber ^rdtor ©eptUiuS verbietet btr,

Sifrifa ju betreten, wibrigenfallS wirb er, bem Des

crete be6 ©enatö gemdj? , btdj al3 einen geinb ber

Corner bebanbeln/*

Diefcr 23efet)l machte, ba| SKartuö fcor £raus

rigfett unb ©ctywermutf) feine 28orte ftnbeu fonnte,

fonbern eine lange $eit |ti(lfd;wetgenb ben @erid;t&:

biener mit fiarren SSltcfen anfab* .Der ©erid)6btener

fragte H)n enblid; , mö er benn bem $>rdtor für eine

Slntwort bringen follte ? SDtariuö antwortete mit tu

nem tiefen @eufjer : @ag tfym , bu bdttej! ben @a*

ju§ 9ttarm§ aB einen §lud;tltng auf ben SRutnen

t>on@artbago ftfeen gefeben; woburd> er ben @lücf$*

wed;fel jener @tabt unb ben feinigen in einer fd;i<f*

liefen 9Sergleid;ung fcorjlellte*

3njwifd)en war jpiempfat, ber Jtonig in ÜlumU

bten , immer nod) unentfd)loflen* Ob er gleich bem

3 a
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jungen SttartuS unb fetner ^Begleitung siel 2ld;tung

erwte3 , fo l>telt er iljn bod) , wenn er abreifen woü*

te, immer unter allerfyanb SSorwanbe auf , baberman

t>ermutfyen mußte, baß er feine gute Slbfidjt bei?

biefer Sßeräbgerung bdtte* SJKein eine ^fällige 25e*

gebenfyeit bleute bem juttgen Wlatwö }uv <£ncu

tung* Sr falj feljt* wol)l auö, unb rührte baber

burd; fein unwurbtgeö ©d)i<ffal eine t>on be$ M*
nigö 23ei;fd;ldferinen* £)iefe3 SKitleib war bep ibr

ber Anfang unb Ijevnad) ber SSorwanb ber Siebe su

bem jungen Siomer* Slnfdngltd) gab er tbrer 9?eU

gung fein ©efyotv 2Bie er aber feinen anbern Sßeg

ju feiner (Errettung t>or ftd) fafye , unb merfte , ba$

ibre Ziehe mefyr ernfibafte Oceigung ali wolltifJige

£etbenfd;aft war , fo erfüllte er it;re Sßunfcfye , unb

entfam burd; xljve Jpulfe glutflid; mit feinen greunben*

(5r entflog «$u feinem SBater , unb begab ftd) mit

tfynt gegen ba$ Wleev ju, UnterwegenS fafyen fte zvoey

©forpionen mit einanber freiten , weld;e£ ber alte

Wlav'niö für ein bofeö 3e'iü)en f)ielt> Belegen feft*

ten fte ft# fogleid) in ein gifcfyerboot, unb fd;iften

nad; gerctna, einer nid;t weit fcom feftenSanbeab*

gelegenen Snfel* ©te waren aud; faum auf ber ©ee,

aU fte foniglid&e abgefd^icfte Deuter erbltcften , bie

fte an bem £>rte, wo fte abgefahren waren, auf*

fafyten. StfartuS war alfo einer ber größten (Befafc

xen entronnen.

©plla führte inbejfen in 55botien mit ben gelb*

Ferren be$ SÄttljrtbateS Ärieg. SIber bie romifd;en

(Sonfuln gerieten mit einanber felbjt in fold)e ©treU

tigfeiten, ba$ fte enblid) ju ben SBaffen griffen,

unb einanber eine ©d;la$t lieferten, in weld;er £c:
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tainuä fitste , unb bm Stmu , Der SSerfudje gemacht

I^arte ^ eine h;ranmfd)e J?errfd)aft einzuführen , attj^

ber ©tabt jagte* (£r machte an be§ (Sinna ©teile bett

Sorneüuö SERerula jum @onful* (Stmta fammelte f)hu

gegen in galten eine 2Irmee, uab gteng auf bie beb-

ten @onfuln loS*

©obalb iD?aritu5 &on biefen ttmjldnben 9cad;rtd)t

erhielt, eutfdjloj? er ftd; eilfertig nad) Stalten über*

jufd&tfetu (£r na()m au3 Slfrifa einige maurifdje

Stelltet r unb einige ttonbeu Italienern, bietnSIfrifa

waren, mit; bie gauje 2ln$af)l, mit welcher er abs

fcfytfte,, beftanb au$ md;t mefyr ali tan\enb Sftamn

<sjr lief in ben f)etrurifd;en tyafen £elamou ein.

©leid; na$ feiner 2infunft in Italien lieg er allen

©Hatten, bie bet) il)m ©tenfte nehmen würben, bie

grepfyett Derfpredjen* Unb audf) bie freien Sanbleute

unb Jpirten ber baftgen ©egenb würben burd) bett

3tul)m be3 9)?ariu3 gereift , ftd> ju tf)m «ju begeben,

t?on welchen er bie tauglid#enin feine Dienjie nabuu

2luf fold;e 3Irt befam er in wenigen £agen ein flar-

lt$ Joeer jufammen, unb bemannete tuerjig ©d)tjfe*

©a er vou$te , ba$ £>ctatnu6 bie tyatfyfy ber ßrblett

fcielt, unb bie ©ered)tigfeit unb bie ©efe^e befcfyu*

%en wollte, Stnna hingegen bem ©t;lla t>erbdd)tig

war, unb wiber bie ©taatS&erfajfung SRomö Ärieg

führte, fo entfd()log er ftd), mit feinem (£orp$ bie

tyaxüfei) beö <£imta ju ergreifen, gr fd)icfte bal;er

2ibgeorbnete an if)tt, unb lieg tfym melbeu, ba$ er

il)m als einem Sonful gef)ord)en würbe, unb feine

23efel)le erwartete* (Siuna, ber ben Antrag feigem
annahm, ernannte tfyn jum ^roconful, unb fd&tcfte

tym bie eijreujeicfyen biefer Sffiurbe ju , weld;e 9Äa-
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rtu3 jebod) nid)t annehmen wollte , weit er fcorgab,

baß fte fic^ ju feinen gtgenwdrtigen ©lucESumtfdnbett

ntcfK fd;icftetn @r trug aud) nur ein fd;led)te$ Äletb,

unb ben £art fo lang, aB er feit feiner gluckt au£

Dtom gewadbfen war ; er wollte in feinem fyofyen 2U-

ter t>on fiebrig Sauren , unb mit feinem langfamen

©ange ben er annahm, gern mttleibSwurbtg fd;eU

neu ; adeln am> feiner .©emutt) bltcfte feine natura

M)e Wlknt, bie mefyr fürchterlich aU mttletbSwurs

big war, fjer&or, unb feine fdjetnbare ©rniebrigung

jeigte nid;t fowofyl ein bemutfyigeS aU tnelmefjr ein

burd) ben ©lu<fMt>e#fel wifb geworbenes ©emutf) an*

©obalb er ben (Unna gefprod&en unb an bie

Gruppen eine Siebe gehalten , fteng er fogleid) feine

Unternehmungen an, unb gab ben Sachen balb eine

anbere ©eftalt* @r fd;nitt juerjl mit feinen ©dnfett

ber ©tabt SHom bie ^tfufyreab, plunberte bieÄaufc

Uutc, unb nafym ifjnen alles weg , voaö fte jts SÄarfte

bringen wollten* Darauf bemächtigte er fid) ber

©tdbte, bie am Speere lagen, ©rbefam aud) £>jlta

buvd) Sßerrdtbem; ein, welche Qtabt er auSplüns

bem unb eine Stenge 5D?enfd)en ^inric^ten HejL ßr

ließ barauf eine 33rüdfe über bie S^iber fdjfagen , unb

fdjnttt feinen geiuben gdnjltd) alle $ufnt)ve t>om

üWeere ber ab*

Snblid; rurfte er mit feinen Gruppen Dor bie

&tabt Stom , unb bemdd;tigte jtd) beS 23erge3 3a^

tiiculuS , weil £>etat>iu3 nid;t fowotyl au$ Unerfabren*

Ijett alö tuelmebr au$ gar $u flrenger §3eobad;tung

ber gefeßmdj5igen £rbmmg , jum 9cad)tl)eil be3 ge-

nuinen 23ejten3 bie bieutidjfjen SÄtttel nid;t brauchte*

Senn er wollte auü) nid;t, wie man tym rterf> , bie
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©flaven hemfnen unb Ujnen bic gre^ett fdfjenfen:

Sd) werbe, fagte er, ben ©flauen ntd;t bte Steckte

unfei-3 SBaterlanbeö geben , ba xd) , um bte ©efe^e

aufredet ju erhalten , bem SftartuS btä Sßaterlanb

verbieten mufL

©ie <&olbaten verließen beSwegen bett £)cta*

vtu§, unb wanbten ftd^> an bm innren SifteteltuS,

ben ©ofm beSjenigeu Wlcteüuß» , welcher burdf) ben

Wlatiuö war an§ SRom vertrieben korben, unb ge-

gen bm gugurtfya tu Slfrtfa $rteg gefüllt fyatte. ©te

baten ttyn, ba er wäbrenb biefer Unruhen nad) SRorn

gekommen war , unb fte tf)tt für einen beflfern ©ene*

ral als ben £)ctat>tuö f)ielten, baß er tfjr Sinfübrer

werben unb bte ©tabt erretten mbd)te, benn fte wür-

ben unter ber Stnfubrung etneö fo erfahrnen unb tfycU

tigen ©eneralS gewiß gut fechten, unb bte getnbe

überwtnben, 9Äetellu3 aber bezeugte über if;ren 21ns

trag feinen Unwillen , unb befahl ibnen , fiel) jum

<£onful ju begeben, unb tfym ju gef)ord)en, baruber

liefen fte gar ju ben geinben über , unb SftetelluS,

ber bie ®tabt für verloren btelt, machte fiel; and)

babon.

£5ctaviu3 lieg ftcfy burd) einige @f)albäer , SBafjr*

fager unb 2luöleger ber jtbpllimfd&en 23ud;er bereben,

in'Stom $u bleiben, weil man ifym propljejeijet fyats

te, e$ würbe alles gut werben» .Diefer fonft brave

SRamt, ber befonberöbie SSürbe beS Sonfutatö obne

©df)metd)elei) unb nad) bm bergebrad;ten ©ewofjns

beiten unb (Befebm , wie nad) unveranberlicf)en SSor-

fclmften, 51t erhalten fud;te, Ijatte bie @d)wad;beit,

bag er ftd) ntebr nad) bem Statlje ber 28af)rfager unb

5etdt>eubeuter alö nad^ ben S3orfd?lagen ber 2Banner,
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bie bte tyvlxtit unb &rieg#fi*rtfi fcerjlanbeu , richtete«

<£r würbe alfo, efye nod) 9Äariu£ in bte ©tabtfam,

t>on ben i>oraii$gefd)t<fren ©olbaten t>on bem confiu

lartfd;en @tui;le berabgerifien unb umgebrad;t* SSÄan

foll ncd) nad) feinem Gebein feinem Sufen eine d)aU

bdtfcfye Xafel t>on fetner 9?atii>itdt gefunben fyabetu

©onberbar i#3, baß bte jwe*) berubmteften 2Infu^

rer ber Siomer, £>ctat>iuö unb üftarmö, bepbe ber

2Bat)rfagerfunjt fo fefyr ergeben waren , unb ber eine

baburd) feine Errettung, ber anbre fein Sßerberben

beforberte*

Unter folgen verwirrten Umftdnben ließ ber

Start) burd) 2ibgeorbnete ben (Stnna unb Wlariuö ex*

fudjen, in bte <&tabt ju fommen, unb nurbie23ur*

ger ju fd)onen* ginna empfteng bte Sfbgeorbnetcn,

aU (Sonful , auf bem confulartfd)en S^renfefiel fi^enb,

unb erteilte iljnen eine fybflitfye geneigte Antwort,

fföariuS ffanb neben btefem©efiel, unb fagte nid;t£,

feine zornigen dienen, aber unb ftarren 23licfe gaben

au ernennen, ba$ er bie &tabt halb mit aslut erfük

!en würbe*

$lad) biefer 2Iubtenj giengen bie 2Jbgeorbneten

nebji bem (Sinna in bte <5tabt, weld;er ftd) von eU

ner £eibwad;e begleiten lief* SÄartuS aber blieb am
&f)ore fleljett , unb fagte mit einer boshaften @pot*

tem; : „@r fep burd) ein öffentliches ©ecret auö fei*

nem SSaterlanbe vertrieben ß wenn man feine ©egen^

wart wieber nutfyig fjabe, fo muffe man jenes .Decret

burd; ein anbreS eben fo gefegmd^igeS auftjeben
:''

alo mnn et ein fo groffer 25eobad;ter ber ©efegege«

wefen wäre , ober in eine @tabt gefjeu mute , bie

i§re gre^eit tydtte*
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€3 würbe inbeffen bod; baö Sßolf aufbeut SJiarft

gerufen , aber ef>e nod) brep ober t>ter £ribu$ ifyre

©timme gegeben fetten , vergaß SftariuS fein 9Borz

geben , unb bie 9ted)tfertigung wegen feinet (£j:il3,

tmb fam in Segleitung etneS ©d)warm$ von £ras

bauten, bie er aus jufammengelaufenen ©Hauen

unter ben Flamen ber Sarbider ju feiner £eibwad)e

gemacht Ijatte, tu bie ©tabt* £>iefe Gruppen brad)*

ten tfyeüu auf feinen 23efef)l , tfyeilä auf feinen bioffen

2Bmf eine äÄenge 9Äenfd)en um* ©ogar ein ©ena*

tor, ber fcfyon ^rdtor gewefen war/ 2lnd;arro£,

würbe bloß belegen vor ben 2lugen beß 9ÄartuS

niebergefyauen , weil er vom SÄartuS auf feine 2hu

rebe feine Antwort befommen fyatte* Sarauf wur-

ben alle biejeuigen in ben ©traffen , bie ben SOJariuS

grumten, unb von tl)mmd)t wieber gegrüßt würben,

wie nad) einem abgerebten %eid)en jum Sftorbe,

umgebracht, fo baß felbjl be$ 9Äartu3 greunb* voller

gurcfyt unb gittern waren, wenn fte ft'df; tfjm na-

Herten*

(Sinna würbe enblid) nad) vielen Srmorbungen

mit 25lute gefdttigt , unb i)bvte auf ju tbbten. 2Jber

bie äButl) beö SÄarmS würbe tdgltd; jldrfer unb Mut*

bärtiger, unb er ließ alle verfolgen, auf bie er

nur ben geringjlen 5ßerbad)t fyatte* 2llle ©traffen,.

alle Qtäbte waren mit biefen wurgenben ©olbaten

angefüllt, bie alle biejenigen verfolgten unb auflud^

ten f weldje ftdt) verborgen Ratten* 2lu$ bie £reue

be£ ©aj!red;t3 unb ber greunbfd;aft gab wiber biefe

©d)icffale feine ©icfyerfyeit, *$ waren wenige, bie

biefen Sftorbern nid)t biejenigen verrieten , welche

#u tfjnen tljre 3uflud)t genommen l;attetu Um bejto*
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tttetyr uerbient bie Xteue ber ©flauen beS (£ornutu§

fcewunbert ju werben , weld>e tf>ren $erw ^u Jjaufe

t>erffecften , unb eine« tobte« 9)?ann t>on gemeinem

©tanbe aufljenften, ifym einen golbnen Sttng anftecf*

ten , mtb fo , aU wenn c8 GtornutuS gewefen wäre,

ben ©olbaten beg SÄartuS jeigten, unb barauf mit

aller geperlidjfeit begruben«, SKiemanb würbe btefe

t^re £i(i gewaljr, unb jte brachten ben <£ornutu3

ftc^er naü) ©allten,

£)er 3tebner SRaticuS 2Jntoniu3 , welcher ju eu

ttem red&tfcfyaffenen Sreunbe feine 3uflud)t genom-

men fyatte, war md)t fo glud'lid)«, .©iefer arme

gemeine 83urger wollte gern ben 2lntoniu£, einen

ber fc>omef)m|tett Scanner in 3iom , gut bewirken ,

unb lieg bafyer feinen Äned^t wn einem 2Befafd)en*

ten in ber 91d^e 2Bem fyolen. 25er ßnetyt fojlete

ben Sßein mit ^ufmerffamfeit, unb foberte bar*

auf beffern 2Bein. ©er SBemfcfyenfe fragte üjn

belegen: „xvaä benn in feinem $aufe sorgienge,

ha$ er nid)t ben innren wohlfeilen 2Bem, wie fonft^

fonbern befrern unb feuern Gaben wollte?" Unb

ber einfältige $ned)t antwortete im treuherzige»

^uttauen ber SBefanntfd&aft , „fein Jperr bewirke

ben Wtmcuf SlntomuS, ber ftd; bei) if>m verborgen

aufhalte/' Äaum war ber .Änedfrt fort, aU ber

tiiebertrdcfytige fd&änbltdje SBeinfjdnbler junt SRartuS

gieng, ber f$on bei) ber £afel faß, unb ifjm tnU

becfte , ba$ er ifjm bett Slntomug überliefern wollte,.

9}?arim> fd;rie , wie man erjel^lt , t>or greube übet

tiefe 9cad;rid)t, unb tlatftyte in bie Jj>dnbe, er lieg

ftd; faum t>on feinen fiveunben abgalten , felbft in

ba£ £au3 su gelten , wo 2lntoniu£ war* <£r fcfytcfte
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ben Slntttuö mit einigen Soldaten ab , unb befahl

fyntn, fogleid) ben Äopf be£ 2lntoniu3 ifym juüber-

bringen*

2lnniu6 blieb , wie fte an ba$ fiau* gefommen

waren , t>or ber £fuire flehen , unb fd)icfte bie ©ok
baten bie treppe in ba$ ^immer herauf, wo %m
toniuS war* 2Jber leiner wollte e$ unternehmen

tfjn 3u tobten^ fonbern einer fc^ob immer bem anbexn

ba$ &efd)aft ju , benn bie fjinreiflenbe 25erebtfam-

felt biefeö Tlanneö war fo bejaubernb, ba$ gleich

bepm anfange fetner SRebe, unb feiner 23ttte, ifjm

baö Zeben %n laffen, niemanb es wagte, if>n anjus

rubren , ober nur Urö <$jeftd;t ju fel)en, alle fdjlugen

bie Singen nieber unb weinten* Sern 2lnnm6 bau*

erte inbeffen bfc^eit %u lange, ergieng felbft fjerauf,

unb faf;e , ba$ SlntoniuS burcl; feine Neben bie ©ok
baten beßurjt unb weidjfjerjig machte, dt lief alfo

felbjt l)er$u, fd;att bie ©olbaten, xxnb fjteb bem

2lntoniu3 ben $opf ab.

datnluö 2utatiu$, eben berjenige , ber, wie wir

oben er^eljlt fjaben , mit bem Marino eljebem ju-

gleich (£onful gewefen war, unb mit il)m wegen bei

©ieges über bie Kimbern einen £viumpl) gehalten

l)atte, fd)fop fiel) in fein 3 imn^ *te# Mb wfWcfte

ftct> im Äofjlenbampfe, ba er erfahren fyatte, baß

alle gürbitten für tijn fcergebltcl) gewefen , unb 3ftas

riuö be\) allen SSorjMungen nic&tS weiter geantwor*

tet fjatte, aK: „<£r mu£ fterben!"

Die Ä&rper ber ©rmorbeten würben auf bie

©trafen geworfen unb jertreten ; ber 3lnblicf biefer

©ceneu mad)te fo Diel ©d;aubern unb Slngfr , ba§

babmd) bat Sfritleib serbrungen würbe. 2lm mei-



140 CajuS Partus*

ften aber plagte bie gred&bett bei* fogenanntett 33ar*

bier baä romifdje Sßolf* ©tefe fd)dublid;en 25uben

brachten bie Mannet in tljren Käufern um, unb

notzüchtigten alöbenn t^re Zbtytet unb 2Betber*

3br Rauben unb Sorben würbe fo entfeijüd) , ba$

fiel) enblid) (Sinna unb ©ertoriuu entfd;loffen , fitem

ibrem Säger be§ 9cad)t$ im ©d;Iafe $u überfallen

,

unb alle inSgefammt nieberftaueu lieffen,

SBdbrenb biefen Umftdnben liefen , gleidjfam al*

wenn (itf) ber 2Binb bei) einem Ungewttter umfe^t,

i>on allen Orten l)er 9cad)rid?ten ein, ba$ ©plla ben

fOtytl)ribatifd;en Ärieg geenbigt, i?te weggenomme-

nen spro&ittjen wieber erobert fyatte, unb mit einer

groffen $rieg$mad)t auf SRom ju fegelte* ßiep

machte einen furzen ©tillefianb unb eine $>aufe in

ben unbefcfjretblidjen Uebeln, bie bie ©tabt 3tom

betrafen, weil Lianna unb ©ntta bem Ärtege wi-

ber f«$ felbjt entgegen faljen* SKarius würbe unter

biefen Umjldnben jum ftebentenmale %um Sonful

ernannt* @r lieg ehen am neuen 3<*f)^tage, ba er

ati (Sonful üMkb bem 23olfe erfdjien, einen gewtffen

©ejrtuS Sucinuö t>om tarpejtfc^en gelfen berabjfth^en,

weld&e* man für eine grofie SSorbebeutung ber Un-

glücksfalle bielt , bie nafyjev il)n felbjt unb bie

Qtabt 3tom betrafen*

<£r war in$wifd)en burd) bie auögejlanbenen 25e*

fd>werlid;feiten fo abgemattet/ unb fein ©et jl burdj>

bie öielen brucEenben SSeforgnifie fo erfcljopft, baj?

er nod) mit jttternber 2lng(l an bie an$$e\ianbenen

Uebel backte, unb ntc&t fdl)ig war, ftd; gegen einen

neuen Ärieg unb neue fur$terlid;e ©efed;te in 3}er-

faffung ju feiern £r wujjte, baf, er mm nic^tmit
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einem £^ctat^tu§ unb SOterula, unb einem Soanfen

fd;led;te§ 3ufammengelaufenen SGoIB, fonbern mit

jenem ©pffa £u fdmpfen fyatte, ber if?n fcfyon ein*

mal au§ 2\vm gejagt, tmb je^t ben $omg 2>iitt>rU

bates biö an» fcfywarje 2D?eer Ijm getrieben batte,

SMefe ©ebanfen unb bie ©rtnnerung an fein t>crige$

langet £erumirren unb ginnten , nnb bie ©efab*

ren, bie tyn ju 2ßafier unb ju ganbe »erfolgt fyau

ten, weld;e ifym immer fcor Singen fdf>\vebten , &er-

fe^en ifjn in eine fd&redflictye Unruhe , bie if>n and;

bes 9cad;t3 nid;t fd;lafen ließ, unb mit furd;terlU

d;en ©eficfytern unb Traumen marterte, unb immer

fam e§ ifym t>or, aU wenn tl)m jemanb juriefe:

//DaS Säger be3 Sowen i(t fcbrocfÜd) / aud; wenn

er entfernt tjV' 2lm meinen aber füvdnete er fiel;

t>or ber @d;lafIojigfeit unb ber ndd;tlid;en martern«

ben Unruhe, unb, um biefe ju vertreiben, ergab er

fid) ber ©djwelgerep unb bem Xtuiik, weld;es fei*

nem f)ol)en Silter febr fd;dbltd) war*

ßnblid; fe^te if>n ein Sßctfye, ber tfjtn t>om 9D?ee*

re f>er eine 9ca$rid)t brachte , in neue §urd;t : unb

bie Slngft wegen feines funfttgen ®d;idffalö, unb

53erbru£ unb Kummer über ba§ ©egenwartige , grif-

fen ibn fo an, ba$ er bep einem geringen Zufalle

an @eitenfted;en ftarb, wie ^ofibonius er^e^lt, ber

ben 9)?ariu3 felbj! , ba er fd;on franf war , wegen

gefanbtfd;aftlid;er 93errid;tungen gefprod;en tyau

ein anber @efd;td;tfd;reiber aber, Qaiuä 9>ifo,

erjeljlt, ba$ Marino nad; Stfdje mit feinen greun*

ben frieren gegangen, unb mit tfjnen ftd; t>on ber

©efd)id;te feines XebenS t>cm ben erflen Salden an

unterhalten/ unb alle feine Gegebenheiten unb @lficf&
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wecfyfel er^eblt , unb ^utefet fjtn^ugefiiijt F^abe : „(*üt

fluger Statin traut nun bem ©lucfe ntd)t weiter*"

Sarauf fyabe er i>on allen 2lnwefenben 2lbfd)ieb qc*

nommen , unb fep nacf) einem ftebentagtgen <ftran*

fenlager geflorbetn

3n feiner Mvani f>ett offenbarte ftd) , wie einige

erjefylett/ fein Crbrgei^ vollkommen, unb gieng fo*

gar in Stafem; über, fo ba$ er in ber ^bantafte,

als gelbtjerr im Kriege gegen ben 3Rtrt)vtbate$ , jbfe

d)e ©eberben unb Bewegungen beS ÄorperS mad;te>

wie er in btn @d)lad)ten gewohnt war, unb babe\)

ftauft'g fdjrie unb jaucl^te* (Sine fo fjeftige 95egierbe

nad) ber gelbberrnjMe in biefem Kriege fyatte fein

©brgetfe unb feine @iferfud)t in Ujm erwecfu 2)e$«

wegen befragte er no$ in feinem ein unb fteb^igjien

Sabre fein @d)itffal, ba# er fierben muflfe, ebe er

tiefen äBunfd; erfüllt fjabe , ba er bod) ber erfte mu
ter allen Stomern war/ weld;er b<x§ (Sonfulat fteben*

mal erbalten , unb fid) Steictytbümer erworben Ijattet

bie für viele Könige bmreidjenb gewefen wdretn

$lato banttc , wie er ftarb, feinem ©dju^getjte

unb bem <S$tcEfale, ba$ er erjllt# ftll ein 2Wenfd>

3wei)ten3 als ein ©rieche/ unb n\d)t aU ein 23aibar

ober unvernünftiges Ztyet, unb enbltd), ba$ er 31t

ben >teto« beS ©ofrateS geboren fe'i> Qbcn fo recfo*

nete 2lntipater von £arfuS fur^ vor feinem (£nbe alle

genojfene ©lucffeligfeiten feinet jebenS fyet , xmb

vergaß babet) nid)t einmal feine glütflid)e ©eereife

nadfr 2ltben, ernennte jebeS ©efc^enf beS gutigen

©dbidffaB mit gerötetem .©aufe , unb bewerte baS

Slnbenfen bat>on btS ans <jnbe in feinem Qfebad)U

niffe , ber ftd;erjlen @d;afefammer cjenofiener ©lucf*
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feltgfetten* Unnad;benFenben unb unbanfbaren 2D?ens

fen aber entfliegt alles mit ber 3 eit ^e§ ©etiufieS ,

bafyer bewalden fte nid;t$ auf, ftnb immer leer an

©lucffeligFeiten, unb Doli Hoffnungen, fefyen im*

mer nad; ber >?ufunft, unb i>ernad;lapigen ba$(Bt:

genwärttge , ba tf>neu bocfr ba$ ©lücf ba$> ^ufünfz

tige Ijinbern , baö ©enoffene aber nid)t nehmen tamu

©letd)wol)l ftofien fte ba$ Q5ute , m§ i^nen ba$

©lud? giebt, aU etwas grembeS weg, unb mad;en

fid) fufie £räume Don bem Funftigen Ungewijfen*

©tefer ©emut^aupanb ifl gan$ naturlid;, weil fte

fid; dufferlic^e ©uter erwerben unb fammeln , ebe fte

bmd) SStlbung ttyreS 92erj?anbe$ ftdt> einen gewiffen

©runb, auf welchen tiefe ©uter bewahrt unb etijaU

tcn werben fBnnen, gelegt fyabetx, unb batyer bte

ttnerfdttltd)feit ibrer 25egterben ntd)t jtiüen Fonnen*

Sttariuö jfarb am fteb^ebttten £age feines fte*

beuten (ütonfulatS , unb fein £ob erfüllte anfänglich

9tom mit greube unb ber Jpoffnung, ba$ man nun*

mebr Don einer faxten Scannet) befreit fei) , aber

in wenigen £agen fafje man, ba$ man nur einen

alten Scannen mit einem jungen muntern Dertaufd)t

ijatte* ©enn fein @obn, ber junge SWariufv be*

gieng bie groften UngerecfyttgFeiten unb ©raufams

feiten , unb ließ bie Dornebmften unb betfen 2Sftdn*

ner umbringen* $Jlan bielt ifyn anfängltd) für einen

fubnen unb friegrifd;en Sttann, unb nannte tynbefr

wegen einen @obn be$ Wlatö , allein , ba feine

Saaten balb tiefen 9tubm wiberlegten, fo nannte

man il)n bernad) ben äJenuSfobn* CrnbltdE) würbe er

in ^)räne|te Dom @*>lla belagert , unb ba bie <Btabt

eingenommen würbe, unb alle feine SSemubungeu
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fidj ju retten öergebltdj waren , braute er ffd&

felbjt um.

? i) X * » 8> c i

©,ie ©efd)enfe, weld;e bte 2lfantf)ter bem belpbk

fcl)en £empel gewtbmet baben, fuhren bie lieber-

fd)rift ; „23raftba$ unb bie Qifanttjier t>on ber 2tti>e?

ntenftfd^en 25eute*" .©afyer galten tuele bte marmor*

tte Statue , welche an ber 2#fire beö Stempels ftet>t^

für ben SSraftbaö, ba e3 bod^ Spfanber jft, bernod)

nad? alter 2frt langet $aar unb einen langen 25art

trug* Steint bie ©partaner fjaben nicfyt, wie etnU

ge glauben , nacb ber Dcieberlage ber 2Jrgtt>er, als

biefe ftd) in ber Trauer baruber bte $aare abfro-

ren, auö gegenfeitiger greube über tyven Sieg ftd)

bie Joaare lang wad)fen laffen ; eben fo wenig ba*

ben fte nad) ber älnfunft ber au$ Äorintl) geflößtes

ten 23accJ>taben , ba biefe ju gacebdmon mit ibten

gefdjornen topfen fo fd;le$t unb ljä$liü) aufgaben

,

angefangen , in ben langen Jpaaren eine Qtyve ju

fud)en, fonbern biefe 2Äobe fommtnod) t>om ütyfurg

ber, welcher fte mit bem SluSbrucfe einführte , „i>a$

lange Jpaare fd;6ne Zeute no$ fd;oner, unb fyagli*

d;e furd;terlid; mad;e/'

©er Sßater be« SpfanberS, SlrifioHttuS , foll

jwar md;t auö fomglictyem @efd;led)te, aber bod)

*>on ben £erafltben abQeftammt Ijaben, Styfanber

würbe
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würbe in ber 2trmutf) erjogetn (£r beobachtete mit

i>or,}uglid)er golgfamfeit bte eingeführten ©ebräud&e/.

war tapfer unb feinen Seibenf^afcen ergeben , aufs

fer berjemgen , bie bttrd) ben S£uf)m glücflieber fcfyos

ner ^baten erzeugt wirb , unb e6 maci)t ju ©parte

feinen Vorwurf , vottrn bte Jünglinge f%$ ^on ber

3tubmbegierbe einnehmen lajfetn %Jlan will iuelmebr,

ba$ tue jungen £eute ©mpftnblid)feit für bm Siuljm

fyaben, über Sßerwetfe mig&ergnugt, unb über baS

Sob |fol<$ feipn folten* 2Ber gegen bergleid)en unem*

pftnblid) unb gleichgültig ijt, wirb at& ein trager

,

groflfer iugenben unfähiger SSÄenfcfr t>erad)tet*

tylan barf bafyer bie 3tubmbegterbe unb ben

(£brgei£ be3 S*;fanber£ nicl;t alö einen befonbern

gug feinet (Sljarafterö tabdn , ba fte melmeljr t>on

ber lafonifc^en Sr^ie^ung berfann (£r ^atte im

©egentfjetle bie (Babe , bie nicfyt fpartamfd; war»

bm ©roffen ju fd)meid;eln, unb bm ©tolj ber J&fä

\)cn , wenn e3 fein Sßortf>eit war , gefct)icf t ju ertras

gen , welcfyeä einige für einen fcorjuglidjen £i)etl ber

©taatßflug^eit baltetu aiviftotele^ fd^reibt bengrofc

fett ©eniett, als bem ©ofrateö, >]>lato, JperfuleS,

ba$ meland)olifci?e Temperament ju, unb bemerft,

ba$ aud) Spfanber, jwar nitf)t gleich anfänglich

aber im SUter melandjelifd) geworben fep* Sine ei-

gentliche ©igenfd&aft beö Qtyarafterä be$ 2>;fanber£

jeigte bie eble 2lrt, mit welcher er feine 2Irmut() er-

trug^ unb ftefe weber burd) Jpabfudpt bef)errfd)en ,

noefy burcl) ©elb tterfüfyren lie#, ba er boeö fein fta*

terlanb mit 3teid)tf)umem , unb ber 33egierbe bar*

nad) erfüllte , unb bie *öod;ad;tung twal^te , in

weld)er ©parta beSwegen ftanb , baß e£ bie 3ieicb-

m\%u Slbfti», 4. 25. Ä

]
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t&ömer md)t fjodjactytete* gr hvad)te eine Stenge

©olb unb ©Über aus> bem atbenienftfcfyen Kriege

tiad^> ©parta , imb bettelt für ftd£> nid^t eine Sracfyr

me batton* ßrr naljm fbgar bie prächtigen Äletber,

bte t^m ber £>;rann £)iom;ftu3 für feine Zbfytet

fdncfte, md)t an, „er befürchte, fagte er, bapfeu

tte £od;ter barinnen ttielmel;r fjdßüd) all f#it au&?

feben mochten/' 8118 er iebod) furje ^ barauf

in eben btefen gürften als ©efanbter tton ©parta

fam , imb üjm berfelbe jwet) Kleiber mit ber SSttte,

fsd) eineS bat>on für feine £od)ter au^ulefen, ju^

fanbte, fonafymer beybe, unb fagte: „Steine £od;*

ter mag ftd> felbfi baä befte batton anliefen.

35a ftc^> ber peloponnefifd;>e Ärteg in bie Sdnge

30g, unb bie SJtbentenfer nad) ber in ©icilien er-

littenen Ocieberlage, wiber bie allgemeine SBermi^

tbung , ba$ fte bie $errfd;aft anf bem SDieere tter-

Iteren unb balb gdn^lid; gebemutl)igt fetm würben

,

feurd) ben jurficfberufenen SllcibtabeS, ber an bie

©pil$e be§ <§taat$ gebellt würbe , unb ben ©ad)en

balb eine anbere ©effalt gab, ftd) wteber erholten,

imb ben ©partanern wieber eine gleid)e ©eemad)t

entgegen peilten , fo gerieten biefe in neue Skforgs

tujfe unb in neuen (Eifer jum Kriege , unb ubertnu

gen bem £*)fanber» weil fte einen gefd)tcften gelb-

tyerrn unb lebhaftere ^uruftungen notbig fyatten ,

feaS (Sommanbo über tyre glotte, <5r fc^ifte nad)

ßrpbefuS, unb fatje, ba$ biefe ®tabt tf)m unb ber

lacebdmomfdjen ^)artbe^ fefyr ergeben war, #d)aber

m fd;led;ten Umjldnben befanb, unb ©efaljr lief,

buvd) bie 3lnuabme ber $erftfd;en ©itten, ba fte fo

ttal;e an tyb'ien lag, unb jtcb immer $>erftfd;e £>ffi*
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eiere unb SSebienteu ba aufhielten, ganj berberbt

unb auvlanbtfd) ja werben* Sr fcfylug belegen

fein Sager bev> ber ©tabt auf, lieg §rad)tfd)ife fcon

aßen Srten tti bett baftgen Aafen fommen, Uej5

neue ©d;ife erbauen, unb erfüllte burd; feine 2ln*

galten ifjren Jpafen mit Äaufleuteu , tbren 50?atft

mit SWanufacturiften , iifte Käufer unb gabrtfen

mit ©elb. (£pf>efuö fteng t>on biefem ^eitputrfte an

burd) ben tyfanbc? fiel) Hoffnung jtt berjemgen

$rad;t unb ©rojfe ju machen , in welcher biefe

©tabt gegenwärtig blitzet*

2Iuf bie 9tad;rid;t, bajj @9ru3/ ber $rin$ be$

9>erftfd^en $onigö/ nac^ ©arbi6 gefommen, begab

fid) Spfanber felbffc bafytn , um mit ttjm Unter^anb-

lungen ju pflegen , unb jugleid) ben Sttfiapfyerne*

ju t>erflagen, weldjer 33efef)l l?atte, ben Sacebdmo*

niern £ulfe ju leiten, unb tfynen bie 2Jtl)emenfer

auS bem 93?eere vertreiben ju Reifen, aber vom 211-

eibtabeö gewonnen ju fei;n fd;ien , unb burefy feine

fd)led)te fparfame ©elbunterjlüfeung bte fpartanifdje

©eemad;t in bie gr&jfte Verlegenheit brad;te. (£1;-

rn6 fat) e5 gern, baß XiffapljerueS , ber ein fd;led)-

ter SD?ann war, unb gegen ben er eine $>rit>atfeinbs

fdjaft fyattt, in 23efd;ulbigungen unb Übeln SKuf ge*

tUify* Syfanber gewann burd) biefen Urnftanb unb

burd) fein ganjeö f$meid;elf>afee3 betragen gegen

ben @t)ru3 bie ßjunjl biefeS jungen ^riujen, unb

beffcarfte ibn in ben friegrtfeljen ©eftnnungen gegen

bie ältfoemenfer* £)a er im begriffe war/ abgrei-

fen/ 30g ibn @t)ru3 gur Zafti, bat ibn, feine ©e^

fdlligfeit anjunetymen/ unb \id) irgenb ettvciv au&

^ubitten, worauf man H)tn feine a6fc^tdg%e ilut*
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wort geben würbe* S^fanber antwortete : „Ta b\\,

f>;ru£ , fo t>tel ^Bereitwilligkeit bejeigft , fo bitte tcl>

bid) , ben ©olb ber ÜÄatrofen tnit einem ©bei 311

vermehren, fo tag fte anjtatt ber bisherigen bm;

£)beln tdglid> vier £>beln befommem" gi;ru^ freu-

te ftct; aber bie ©ropmutb be3 93?anne3 , unb fd;cnfe

te ifym jefjntaufenb .©artfer, von welkem ©elbe Stys

fanber ben SWatrofen tagltcty einen ©bei julegte

,

unb baburdj in furjer 3?it bie feinblid;en ©d)ife

leer von SÄatrofen machte» Senn fie liefen bauftg

weg/ xmb nahmen bet) ben Sacebdmoniern SMenjte ,

bie mefyr gaben, unb bie nod) biteben, mad)tenburd)

tl;ren Unwillen unb aufrüf)rerifd)e ©eftnnungen ibren

gelbljerren tdglid; viel SBerbru^ Slllein .ofynerad^tet

ber ©ntfuljrung ber SÄatrofen , unb ber S3efd?wer-

lidjhiten, bie er ber feinblicl)en flotte jugefiigt Ijau

te, wagte Styfdnber bod) nid;t mit bem 2Ilcibiabe£

eine ©d;Ia$t, weil biefer füllte tätige Sttann ibm

nod) an ber 2lnjaf)l ber @d)ife überlegen blieb , imb

ftd) burd; fein bisherige^ <Sluc£, ba er nod) immer

in allen @d;lad)ten «ju SBafier unb $u ganbe unubers

wtnblid) gewefen war , furchtbar gemadjt fjatte*

Snbefen fd)ifte 2llcibiabeö von ©arnoS naä) $ljos

cäa, unb übergab bie glotte bem £>berj?euermanne

2lntiod;uS* ©iefer fegelte ax\ö verwegenem Ueber*

mutl)e, bem£*)fanber£ro£ ju bieten, mitjwe^Sd)^

fen auf benjpafeu Don ©p&efuä ju, unb bei? ber la*

cebdmouifd)en glotte mit JpoljngelacDter unb wilbem

Carmen vorbei)* ©aruber gertetb Söfanber in fol*

d)cn Unwillen, ba$ er tyn anfanglid) mit einigen

6d)tfen verfolgte, wie er aber merfte, ba$ bie an*

bern 2ltl;emenftfd;en @d;ife bem 3lntiod;u6 au £ülf*
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bitten-/ bie übrigen nad)folgenliej5, worüber eöbenn

eubüd; gu einem ©eetreffen tarn , in welchem Styfans

fcer ben ©ieg erfyielt, funf^e^n fetnbltdE)e ®dE>tfe n>eq^

ttabm , unb ein ©iege^eidjeu errichtete* ®<t§ SSolif

ju 2Itben würbe baburcft gegen ben 2llcibiabe3 fo auf-

gebracht, ba$ e3 tf)m baS @ommanbo nabnn 2lß

ctbtabe^ würbe aud? t>on ben ©olbaten ju @amo$

fo befd^impft, unb tarn in fold;e Sßeradf)tung , ba$

er ftd) $>on ben Gruppen m§ tui) (S&erfonefuS be*

$ab. ,©iefe§ ©eetreffett, welches an ftd) nid;t fo

fe()r widrig war, würbe burd) bao ©d)itffal be$

2Jlcibiabe3 berühmt.

Spfanber liep barauf btejenigen nad) Sp^efu*

fommen, bereit Äfi&n&ett unb ©tolj bie anbern Sa*

cebdmonier übertraf, unb freute ben ©aamen 31t

ben nad)berigen grojfen Neuerungen a\x§ , burd) wel-

che bie Jg>errfd^aft ber 3ef)ttmauuer errid)tet würbe.

<&? ermunterte fte, ®tfell\d)aften unter ftd) aufjurid^

ten, unb in tbren ©tdbtert in 2lbftd)t ber ©taatSge*

fd)dfte gute 9Äaa£regeln ju ergreifen , bamit fte

,

nad) Ueberwtnbung ber 2ItE>cntcnfer , bie 2E£itberr*

fdjaft beS SBolFS aufgeben, unb ftd) bie Obergewalt

tn tbren ©tabten jueignen tonnten* Sßon feiner Sr*

gebenbeit unb £reue gegen fte überzeugte er fte tbdt*

üd), benn er beforberte ade biejenigen Sacebdmo*

nier, bie feine greunbfftaft batteu, unb audf) folc^e

grembe $u ben wici)tigjlen ©teilen , unb gab ibneu

bte fcornebrnflen SJemter unbSienfle, woburd) er ftd)

ber Ungerecl)tigfeiten unb ber Spab{ud)t biefer Seute

felbjt tbeilbaftig mad;te* 2lttein er erwarb ftd; and)

baburd) eine allgemeine (Jrgebenbett unb Zuneigung,

unb man glaubte, wenn er bie Obergewalt bereite,
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fo wäre md)t$ $n widjttg unb ju groß, xva$> matt

iiidf>t au$f&f)ten tonnte, ©aber fafyen bie gruben
benMatlifvatibaö, weld;er ben£t)fanber tnbemßom*

manbo über bie gleite ablofete ^ md)t gern anfoms

men, unb fein Sfetragen al£2lbmtral, weld)e3 et*

wa£ berifd)e£ unb ftmpelaufrid;ttge3 b<*tte, mißfiel

tbnen, ob er gleich nad;ber bnvd) Diele groben be*

wies, ba§ er ber tapfer j?e unb redt>tfd^affentle S0?ann

war* Sillein an ben ÄalltfratibaS bewunberten fte

feie gapferfeit wie bte @d;6nbeit an ber ©tatfle tu

mß> vergötterten gelben, unb an bem £i>fanber liefen

Un fte feinen ©tfer unb feine greunbfd)aft, bte ify*

rem Sigennu^ Söortbetf brachte* (Sie waren baber

gan^ bettubt, wie er abfegelte, unb begleiteten ibn

mit Zyanen*

fyfanbev Ijatte fte gegen ben ÄalltFratiba£ nod>

abgeneigter gemacht, xmb and) ba$ (Belb , xt>aß> nod)

von bem ©efc^enfe be3 @t;ruS jur Sobnung ber Stta*

trofen übrig war, nad? ©arbIS jurücf gefd)icft, mit

bem SSe^fügen , $aftifratiba£ mochte nun felbjl bar*

um bitten, unb ^ufebett, voie er feine ©olbaten unb

SRatvofett unterbauen f&nnte* 23epm 2Ibfd;iebe Der*

fieberte er bem MaüitxatibaS , 'ba% er tbm eineglotte

übergäbe , meldte bte $errfd;aft über ba£> SD?eer l)äu

te* ÄaHifrattbaö fagte barauf, um üjn wn ber dU
telfeit feiner tyraljletet) ju überfübren ; ß/Bp fegele

boeb mit ber gTotte ItnFer tianb bep ©amo£ vorbei;,

nad) yjl'det, nnb übergteb fte mir bort, benn wenn

wirSÄetjter auf bem Speere ft'nb, fo fonnen wir ebne

%uxd)t be# ber feinblid;en glotte, bte ju ©amoS
liegt, vorbe;;fd;ifen*" Styfanber antwortete: 3$
bin tnd}t mef;r 21bmiral, fonbern bu bijTsu @r gtemj
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tnxd) ^eloponneS jurücf , mib lieg ben JMiFratibaä

m ben mi$lid)ften Umjtanbetn .©emt btefer (>atte

t>on ©parta fein @elb mitgebracht, unb fonnte fiel)

tttcfjt überwtnben, t>on ben ©täbten, bie ftd) fcl>oix

irr fd?led;ten Umfidnben befanben, mit @ewalt©elb

i\x erpvejfetu Gr£ war tljm nid;t£ übrig, aU fcor ben

£bnren ber $>erfifd)en ©taatfjaltcr ju betteln ; wie

£i;fanber getrau Ifatte* 3U btefem @efd)dfte aber

fd;Ufte er ftd; aU ein freimütiger unb grogbenfens

ber Wlann am allerwenigsten; unb er Ijielt eine 5Jcies

berlage, bie ©riechen öon ©riechen erlitten, furan-

ftdnbiger , aU t>or ben £()uren ber Barbaren , bie

*>iel @elb unb fonjl nid;te ebrwürbtgeS fyätten, ju

j!ef)en unb ba ju betteln* ßnblid) n&tljtgte il)tt bvd)

ber Mangel, ftd) nad) £t;bten ju begeben, wo et*

gleid) nad; femer 2(nFunft in ben ^allafl be3 @pru3

gieng, unb verlangte, manfotlte bem <&$tu& meloen,

.

ber Slbmiral ÄallifrattbaS wäre ba unb wollte tf)tt

fpred&etu (£iner t>on ben £[)urf)utern aber fagte ju

il)m ; grembling , <&$iuß bat je^t nid;t $eit bid) ja

fpredjen , bemt er ift in einer &rinEgefellfd;aft> S(aU

lifratibaö fagte barauf gan,j nato ; (£$ Ijat nid;t§ ju

bebeuten, id) will l)ier fielen bleiben , unb warten,

bis er fertig tffc mit XtiwUiu S*r würbe baruber

als ein SÄatm t>on fd;led)ter Slujfubrung t>on ben

Sarbaren auSgeladjt , unb begab ftd) fytnweg* 211$

er jum jwe*)tenmale fam, unb wieber nidjt fcorge*

lafen würbe, nabm er eS foübel, ba$ er nactygpbe»

fug abfegelte, unb benett alles Unglucf wunfe^te,

bie juerft fcon ben Barbaren fold;en SÄut&tmllett er*

bulbet , unb fte gelebrt fyätten , auf if)r ©elb fo (lol|

ju tl)un* (Sr *>erftd;erte fogar bie Slnwefenben m\t
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balb er naef) ©parta fdme , bie ©ried;en mit einan*

fcer au^ufofmen , bamit jte felbfl ftd) ben Barbaren

furchtbar machten, unb aufarten , biefe um Jpulfe

wtber einanber felbjt $u bitten. 2Jber ÄallifrattbaS ,

fcejfen ©eftnmittgen Sacebdmonö fo wurbig waren ,

fcer eö an ©ered&tigfeit , ©ro^mutf) unb £apferFeit

ben großen Bannern ©riedfrentanbS gleich tfyat , t>er*

lor fürje %e\t barauf in bem ©eetreffen be^ SlrgU

mifen fein geben.

S3et) ben burd) biefe 9cieberlage &erfd)fimmers

ten Umjtdnben baten bie 25unbeSgenojfen ber ©parr

taner burd) eine &efanbt\d)aft fid) jn ©parta ben

Spfanber jum Slbmirale au$, mit ber SOerftd) erung,

fcap ftc unter beflen älnfüfjrung fiel) be3 gemeinen

33efien3 siel eifriger annehmen würben. (Si)ru3 lieg

ebenfalls barum erfud)en. 55a e$ aber burd; ein

rtuöbrücflicfyeS ©efef3 verboten war, jemanben }wet)2

mal bie 2lbmiral|telle ju erteilen, unb bie £acebä=

monier bod) i^ren SSunbeSgenoften gefällig fepn wölk

ten, fo gaben fte einem gewiffen Slrafuö ben Ocamen

fceö Slbmiralö, unb ernannten ben Styfanber jumlln-

terabmiral , ber aber in ber Zbat bie Obergewalt Ijatte.

diejenigen , weldje in ben <§täbten an ber dies

gierung fajfen, unb ba§ meijTe Slnfefjen behaupteten,

faben ben Styfanber mit bem gr&gten Sßergnugen bei)

ber glotte ankommen, ©ie bofften bur# iljn if>re

$Jlad)t nod) meljr ju befefttgen , unb bem SSolfe aU

len 3fatf)etl an ber Regierung ju entziffern ®ieje-

ntgen hingegen, weldje an einem gelbberrn Siufrid)^

tigfeitunb eble ©eftnnung f)od;fcl?d6ten, gelten ben

*9fanber im s£erglet$e mit bem $allifratiba$ ffir et*
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nett argltjtigen ©opfytften , ber burd) allerfyanb Statu

fe ben Umftdnben feev> bem Kriege ein oft veranber*

tes Slnfefyen gab , unb bie @ered)tig?ett nur aBbenn

fucfyte, wenn fte ifjm Stuften braute, tm@egentl)eU

U aber bte SSeforgung feinet 9ßortl)eil3 für rüf)mlid) ,

unb bte 2Iufrtd)ttgfeit tfyrer Natur nad) für md)t$

bejfer atö bte galfd)f)eit fftelt , unb ben 2Bertf> berfeU

ben na<$ ben 2Sort()etlen , bte babmd) ju erhalten

waren, bejtimmte* Grr f>telt btejentgen für Idcfeer*

tief), weld)e e3 für unauftdnbtg für bie 9cad)fommen

be$ Jperfule§ hielten , ftd) im Kriege ber 2ifl ju be*

bienen, unbfagte : 2Bo bte£owen!)autmd)tfymretcfyt,

ba muß man ben §ud)$balg ba%n anndfyetu

93on foldjer 2lrt war fein betragen ju SÄHet«.

3n biefer (Stabt Ratten ftd) feine 2Jnl)dnger unb ®äft»

freunbe , benen er verfprod)en Ijatte , bie SWttfyerr*

fd^>aft beö SSolK aufgeben, unb tfjre ©egner 311

vertreiben, wd^renb feiner 2lbwefenl)eit Don berglots

te, in tljren ©eftnnungen gednbert unb mit ibren

greunben ftd) vertragen. Styfanfrer jMte fid) offene

lid) , als tt»enn ifym biefeS fefyr angenehm Ware , unb

er tfyre SBerfofmung befbrbern wollte, inSgefjeim aber

mad)te er ifynen heftige Vorwurfe, unb fud)te fte

von neuen wtber ba$ SBol! aufzubringen. 2113 bar?

über ein 2lufrul)r entftanb , fo eilte er gefc^winb ber

©tabt ju £>ulfe, tabclte biejenigen, bie er juerffc

antraf, fefjr, ba$ fte Neuerungen anfangen wollten,

unb brofyete fogar fte ju trafen, aber fprad) gleid)

barauf benanbern guten Sftutl) ju, unb verftdjerte

fte , baß fte mtnmebr bei) feiner ©egetroart tttdbtS 51t

befürchten baben folltetn (ürr tljat aber biefeS alles

nur auS Serßellung , bamit bie borneljmflen von ber
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tyavtijei) be$ 93olf8 tüc^t entfliegen ^ fonbern in ber

©tabt bleiben mod;ten, unb bmgeridjtet werben fbmu

ten, weld;e6 and) erfolgte , benn alle biejenigen,

mld)e ifym getränt i)atten, würben niebergemefeelt«.

£>amit Fommt jene SrHdrung uberetn , bie äinbros

HtbeS i>om£t)fanber anfaßt, nnb bie bejfelben 8etd)t^

fmmgfeit in ßibfdjwüren anzeigt* Äinber muß

nianr fagte £t)fanber, mit Sßnrfeln, nnb Scanner

mit ©ibfdjwuren betrügen* @r aljmte baburd? fefjr

unred)t aU ein ©eneral ben ^ofyfrateS ju@amo8,

ber ein Zt)tmm war, nad)+ @3 war ganj wibetr

bie lafonifd;e Senfung^art, nnb fre&elfyaft , ftcljge*

gen bie ©öfter, rote gegen gembe jn betragen,

unb ein SOieineibiger giebt <ju erlernten, baß er fid)

t>or feinen getnb furchtet nnb ©ott £>erad;tet*

(&jru3 ließ ben£i;fanber wt'eber jnftd) na$©as

mo3 fommen, unb überhäufte ifyn mit @efd)enfett

nnb 9ßerfpred)ungen* @r erHdrte fid) fogar mit ei-

ner übertriebenen grepgebigfeit , ba$, wenn fein

SSater tfym nid)tö mefyr geben wollte, er mit feU

nem eignen Vermögen tljn unterftöfeen wollte, nnb

wenn er felbffc nid)t3 mefyv fyätte, fo wollte er feu

uen golbenen nnb ftlbernen Zl)ton etnfdjmeljen laf-

fen«. 8118 er fid) wieber ju feinen Sater nad; Sifte*

ben begab, Derorbnete er fogar, ba|5 h)\anbet bie

euifönfte an$ bm (Stabten tnbejfen fytbtn follte

,

unb er übergab il)m and) feine &taatfyaltexfd)aft+

23e*)m 2lbf$iebe bat er bm Spfanber , fid) nid)t

el)er mit ben Sltljenienfern in ein ©eetreffen ein^tu

lajfen , bis er wieber pm feinem SSater jmixdtamt,

nnb il)m nod; eine Stenge @d;ife anö tyifonlckn

nnb (tttlicten mitbrdd;te*
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Jpfanber, ber nid;t ©dnfe genug f)atte A um
ein Seetreffen ju tragen/ unb bcd) gu t>iel, um
mit ifynen gan£ mußig ju liegen, fegelte nad) eU

uigen 3'nfeln, brachte fte unter feine 23otf)md$ig-

feit, unb burd)1treifte Siegina unb ©alamtä* ßr

(anbete bavauf im atti{d)en ®ehiete, unb hefyxad)

fid) mit bem 2igi$ , ber aus .©ecelien fid) $u xfym

an bie Äujte begab. Sr wollte ben fpartanifdf)ett

Saubtruppen, bie fid) in biefe ©egenb gebogen bat*

tm, feine (Seemacht jeigen, unb ba$ er -Xfltifte?

i>om Speere fet;, unb ftcfcer, noo^in er sollte, fe*

geln fonnte* SlUein voie er merfte , ba$ bie 2ltl)es

nienftfcf)e glotte ifjm nad)fegelte , entfernte er ftd;

,

unb eKte burd) bie unfein nad) 2Jften jurücf*

Da er ben jpellefpont i>on ben geinben leer an-

traf, fo mad)te er einen 5Serfud), SampfafuS i>on

ber @ee fyev ju belagern , inbeffen £l)ora£ mit ei-

nem @orp3 Sanbtruppen bis an bie SÄauern rüccte*

(*r war fo gludflid) , bie ©tabt im ©türme ein^tmel)*

men, unb ließ fte fcon feinen ©olbaten plunbenn

.Sie 2(t^enienftfd;e glotte , weld;e au* fyunbert

unb acbtjtg ^rieg^fc^ifen beftanb, unb fd)on bei)

Gleus
3

im (JberfoneS inbej]en ange?ommeuwar, gieng

auf bie 5cad)rid;t , ba$ SampfafuS verloren gegan-

gen fet), fogleid) nad) ©ejluö ab* Jjier *>erfaf) fte

ftd) mit Sebene'mitteln, unb fegelte barauf nad; 2Ie^

gorpotamee
5

, wo fte fid) ber lacebamonifdjen glotte,

bie nod) bei) £ampfafu3 lag, gegen über flellre^ ®ie

l>atte bamale
3

fciele Slbmtrale, unter welchen aud>

^tytloFiee
3

war, auf beffen 23orfd)lag ba$ 2lti)enten5

ftfd)e 53olf ben 23efel)l gegeben f;atte, allen Äriege-

gefangenen ben Daumen an ber redeten Jpanb abju-
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fyauen , bamtt fte n\d)t bie Zan^e füllen fbunten

,

fonbern nur rubern.

aSepbe glotten hielten ftcf> ben ertfen Sag ru^

§ig, unb sermutbeten , baj3 e3 am folgenben Sage

5u einem treffen fommen würbe* Styfanber * ber

ganj anbere 2lbftd)ten ()atte/ befahl feinen Sföatro*

fett unb Steuerleuten, als wenn mit 2lnbrud) beö

£age$ eine ^Bd)l(td)t erfolgen würbe, ftd; auf ifyre

©cbife ju begeben , unb in guter £)rbmmg unb ©tils

Ie bte fernem Sßefefjle ju erwarten, eben fo mufc

ten feine £anbtruppen ftd> in ©d;lad)torbmmg fiel*

Ien, unb am Ufer fid; fülle fcerbalten. SDctt Slufs

gang ber ©onne fam bte 2itbentenftfd?e glotte auf

bte £acebämonifd)e lo^gefegelt, unb bot ibr eine

@d)lad)t am Styfanber aber lieg feine ©cfytfe, ob

fte gleid) fdjon in ber 9ca$t waren gerüjletunb bes

mannt worben , nidjt entgegen fegein. ©r fd)icfte

fogar einige leidste @d)ife an bte sorberften, bie et*

tvaä vorwärts gefegelt waren , mit bem SJefe&le

,

ftd) in ruhiger Srbnung ju bölteu , unb feine Sewes

gung gegen ben geinb $u machen, .©ie 2ltf)enienfer

jogen fid) alfo wieber gegen Slbenb jurucf , 2t;fanber

aber ließ feine Gruppen nid)t eber auö ben @d;ifett

ffeigen , bis er burcf) jwet) ober brep Ärieg3fdf>tfe

,

bie er auf 55eobad)tung au^gefanbt Ijatte, bte9cad;=

vid)t empfteng , ba$ bie geinbe wieber an£ Zanb ge=

ftiegen waren. (£ben fo fcerbiett er fid) am zweiten

,

britten unb inerten Sage , woburd) bie Sltbenienfer

fo tüfyn würben , ba$ fte bie Sacebamonier t)erad^te^

ten , unb fte ganj in §ur$t gefegt ju baben glaub-

ten.

^njwifdjen fam $lcibiabeö , welcher jtcfy auf feU



neu @d>loffern im Gberfonefuö auffielt , in§ 2ftf;e^

ntenftfd;e gager geritten, unb machte ben gelbfyerm

Vorwurfe, tljcils baß fte an unbequemen unb ofnen

Ufern eine fo fd)led;te unftdjere (Stellung genommen

bdtten, tbetlS bag fte ben geiler begiengen, i^re

Lebensmittel fo weit fcon ©efhiS fyeräufjoletn @r

freute t^nen t>or, ba$ fte eilig mußten lieber nad)

bem £afen Don @eftu£ fc^ifen , unb ftd; in einiger

Entfernung fcon ben geinben galten , weil biefe burd)

ben £)berbefel)l eines ©innigen/ unter weld;en fte

tfdnben, unb burd; bie genaue 9Äanngjud;t , mit ber

fte gewohnt waren , fefyr gefcfywinb auf ben erflen

SBtnf alle Sefel)le auSjufübren, fte letd;t angreifen

fomiten. älüein man gab ben SJorftellungen be£ %l?

ctbiabeS fein ©ebor, unb*a?beu£ fagte nod) auf eine

bobnifd;e 2lrt ju tljm : <£$ fyahen Ij'm anbre Zeute

,

unb md)t bu , ju befehlen* 2Jlctbtabe$ begab fi&

auB bem Lager weg, unb sermutbefe, b^fl beo fbfs

d;en2infcaften eine 55errdtbem; verborgen fet;nmuj7e,,

3IK bte Sltfyemenfer am fünften Sage wieberum

gegen bte Sacebdmomer angefegelt waren, unb, nad)

tfyrer ©ewolntbeit, ganj ftd)er unb nac^Idpig ftd?3u-

ruefgebogen Ratten, fo befahl Spfanber ben Kapital-

neu ber am-gefanbten SeobadKungsfdjtfe, ba$ \\tr

fobalb bte Sttbemenfer an§ Sanb gediegen waren , fo

fd){eunig aU mogltd) jurucWebren , unb mitten auf

bem 2Sege an ben Sßorbertfjetlen f^ver @d;ife ein

eberne^ @d;ilb aufjtedfen follten, weld;eö ba& ^e'ufyen

jum 2(ngrtffe war* Qv yxh tnbejfen felbjt allen Steuer-

leuten unb 33efebl£babem fetner @d;tfe bie £>rber,

tbre Sttatrofen unb Solbaten in Dollfommener SPf?

rettfcfyqft jum treffen ju galten, unb \vennba&%&
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d)en gegeben würbe, mit ©ifer unb 20?ad;t bte getn^

be anzugreifen*

©obalb man baä @d)ilb auf ben 5Seobacf)tung6s

fd;tfen ausgeftecft fat>e , unb jugktcl; mit ber Strom*

^ete auf bem 2Ibmiraifcf;tfe ba^ 3eicl;en jum 2ln*

griffe gegeben würbe , fo fegelte bte gierte auf bie

Sltfyenienfer log , unb bte £anbtrnppen eilten am Ufer

gegen ba3 Sßergeburge jtu 3Äan tarn, ba bie Svu-

terer fel>r eifrig arbeiteten, in twt$ti $eit übet bie

Meerenge , bie bafelbft nur fünfje^n ®tabien breit tjh

Äonon , einer ber SMtfjemenftfc&en Sffictere , merft*

te juerji fc>om Sanbe fyer, ba$ bie feinbltd;e gierte

aurucEte* Sr fd&rte fogletdfj ben Gruppen., «ju, baf?

fte bie ©d;ife bezeigen füllten, unb lief votier 58er

ftür^ung fyerum , unb trieb tfyeilä burd; Sitten unb

gureben, tljeilä bind) Gewalt fciefe ©olbaten nod}

auf bie @d;ife* allein feine Skmufwngen waren

of)ne Ocufeen, weil fid) bie SEntppen, gleid; nad)bem

fte ausüben @d;ifen gediegen waren, jerftreuet bar*

ten , unb in größter @td;erf)eit weggelaufen waren,

ftd) waö jubolen, ober auf bem £anbe berumfd;wetfs

ten, ober in ben gelten fd;liefen, ober fid) bae f&fc

im zubereiteten, ofyne mit ifjren unerfaf;ruen 2(n*

fübrern im geringen an ba3, xoaB ifynen begegnen

fonute, ju gebenden, .©ie geinbe überfielen fte alfo

un'oermutbet , unb Äonon fegelte, als fte fd)on ben

Singrtf mit Tumult unb @efd;rei) anftengen , nod)

mit ad)t @d;ifen bafcon, unb entwtd; jum ©Dagos

ra$ nad) ßtjpern, .Die anbern ©djife würben tljeihS

nod) unbemannet fcen ben Sacebamontern weggenom*

men, tbeils eUn f inbem fte bejtiegen würben, tu

©rttnb gebohrt , bie ©olbaten , bie unbzwafnn unb
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letfrreut ju Jpulfe giften, würben be*) ben ©d;ifen,

tin& bie, weldje ja £anbe entflogen, Don beugelan*

beten lacebamonifd;en Gruppen getobtet* Spfanber

mad;te breptaufenb 3[)?ann mit t&ren Slnfu^revn ju

Kriegsgefangenen , unb eroberte bie ganje äWjenietu

ftfd;e glotte bv3 auf bas ©$if q&arafag , f) unb bie

ad?t ©d;ife, bie mit bem Äonon entflogen waren.

<£r plunberte ba6 fernbliebe Sager, banb bie erobere

tm ©cfyife an bie [einigen an , unb fegelte fo unter

bem ©d)alle ber ©iegeSmuft! unb ber greubenge*

fange nad) SanupfafuS ^uruef* Sr fjatte mit geringer

Wlufyt ben wid)tigflen ©leg erhalten. 3n einer ein*

jigen ©tunbe war burd) bie Klugheit unb ©efcfyicfs

M;feit eine§ einzigen 9D?anne3 ein Ärieg geenbigt

worben, weld;er fef>v lange ^eit unter manntcfyfaltU

gen 2Jbwed;slungen , ©iegen unb 9cieberlagen um
entfcfyieben geblieben war, unb mefyr gelbberrn ge*

fojtet batte , als alle vorigen Kriege @ried)enlanb3

jufammen genommen. SÖ?an bielt biefen ©tegfür ein

auflerorbentlid)e3 SßerE eine6 bobern ©eifteS*

S5erfd)iebene $>erfonen ersten, ba$ bie ©ters

ne be3 (Sajbr unb ^oltuy über bem ©d;ife bes ty*

fanber§ auf be*)ben ©eiten beS ©teuerruberS erfd;ie-

nen waren, fobalb er au$ bem £>afen auf bie geiube

angerueft wäre. 2lnbere melben, ba$ ein au$ ber

$uft gefallener ©tein biefe Dcieberlage ber 2ltf)enienr

fer angebeutet fjabe; benneS foll, wie Diele glauben,

ein feljr großer ©tein bei) 2legospotamo£ Dom Joint*

*) gm ©d)tf, ba$ febr gefd)Wtnb fegelte, unb ^n

ben offentlid)en &c{anbt{d)a(ten , lleberbrlngung

Don 9?adbrtd)ten , unb anbern <&taat$Qe\d)äfun

>raud;t würbe* Coaf. Sujda^ f. h. ti
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mel fyerabgefalleu fei;n, weld&er aud) nod; fynti$t$ Zfe

ge3 gezeigt, unb Don ben £inwo!)nern in QtyerfonefuS

atö etwaö t>etltged aufbewahrt wii'b* SinaragoraS

fott e£ aud) fcorljer geweijfagt fyaben , *) bapt>on be-

llen am jrummel angehefteten Äorpern burd) einen

(idj? eretgnenben ©top ober ©rfd^utterung einer ftd)

loSreiffeu unb herabfallen würbe* ©enn er befjaups

tete, ba$ fein ©tern mefyr an bem örteftdnbe, wo

er anfangfid) gewefen , unb ba$ bie ©ferne , aU (leu

ntgte unb fd;were Ä&rper , burd) bie Jurucfprattung

ber @tral)len be£ 2Jett)er3 glasten, unb t>on irgenb

einer ©ewalt in einem Äretfe fjerumgebreljt wurbetv

woburd) eS aud) gefdjefjen i ba$ fte gleid) anfangltd;

be>; ber Sibfonberung ber falten unb fefyweren Äorper

Dom (Banicn md)t waren herabgefallen.

(Sine wabrfd;etnlid;ere 9#et;nung ifl bie, baß bie

fd;neuaenben Sterne weber 2lu6fluffe nod; klumpen

t>e£aetl)ertfd;engeuer3, bie nad; tfyrer gntjünbung in

berguft au6lofd;en, nod;eine ent^ünbung unb 53er-

!ofd)ung einer Stenge in bie l)o(;ere Stegion getriebe-

nen Sufttfjeile , fonbern loögerijfene unb berabfallenbe

bimmüfcfye ßbrper ftnb , welche bet) einer 9cad;laffung

ber freiöfbrmigen Bewegung burd) tfyren &d)tvun$

xiidjt auf bie bewohnte @rbe, fonbern meiflentfyeilS

in ba$ groffe SSeltmeer fallen/ unb bafyer verborge«

bleiben*

2)tit bem SlnajcagoraS jimtmt inbeffen ©arnad&u*

ttt

*) ©. PHn. H. N. Libr. II. cap. 58* it. JJiog. Laert
II. 10. et Not. Mengaii. $8erg(. mit bufcv bunfeln

<5fcße be$ *JMufard)$ überhaupt Ejusd. Opp. Moj,

p. 1636. ed. Ftanc.
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in feine« SBfid&ern *>on ber SKcligion uberein , welcher

eraetylt, bap man fünf unb fiebrig Sage tyrnterematu?

ber, efye ber ©tem herabgefallen, am Jptmmel einen

ungemein groflen feurigen Jiorper, rote eine flatus

menbe SSolfe, gefeiten bdtte, bie unauff)6rlid; fid)

l;m unb l)er gebrefyt , unb bei) beren fd;n>anfenber

Bewegung feurige b^geriflene ©tuefe herabgefallen

txwren, unb fo wie fetjueu^enbe ©terne geleuchtet

fyätten* £5a ber groflpe Stein Ijerabgefalten , unbbaS

erfte ©d;recfen *>oruber gewefen , fo waren bie Sin«

toofyner baljin jufammen gelaufen , Ratten aber m$t
bie geringjte ©pur fc>on geuer gefunben, fonberneU

neu ©tein, ber iwax ungemein grog, im Sßerbdlt^

tttfie aber gegen imen groflen geuerflumpen nod)

fefyr Hein getoefen fet>« Sttan fielet lekf;t, i>a$ £>a*

mafyuö bep biefer ßriefjlung nad;jtctytige Sefer bebarf*

g&enn feine (Srjeljlung hingegen voaljt ijl , fo toiber*

legt er baburd) bieSKe^nung wollig, baßburd; einen

heftigen ©turnmunb ein ©türf gelfen t>on ber ©pige

eineä 25erge£ fet> loSgerifien, in ber Zuft toie ein

Ärdufel herumgetrieben worben, unb fjewad;, ba

ber SBirbelwinb nadjgelaflen, gefunfen unb fjerabges

falten fep* 5Benn nid;t etwa jene t>iele Sage t)inburd^

bemerkte $immel£erfd)einung toirfüd) ein geuerfor*

per getoefen ift, unb burd? feine 2lu£brennung unb

SSerlofd)ung bie Suft fo fcerdnbert fyat, ba$ baburefy

heftige ©türme entftanben, burefr welche and) jener

©tein berabgefd&leubert toorben* Sebocfr bergleidjen

muß in anberer 2lrt ©Triften genauer unterfud;t

werben*

Styfanber ließ über bie bret)taufenb Sftann Sltfje*

menfev, bie er gefangen befommen, ein Ariele*
piutt öiogvt 4, 25* £
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vid)t fyalteu , tu n>eld;em fte sum £obe Mtnttfyzilt

würben* .Darauf mugte bei
4

^ttjemenfifdje ©eneral

ty1)Uptte§ $u ifym fommen, unb er fragte benfelben;

gu ma3 für einer Strafe er ftd) felbft $>erurtl)etlte,

ba er feinen Mitbürgern fold)e 2lnfd)idge gegen bie

©rieben gegeben l)dtte? tyl)il?>Ue§, ber buvd) ba$

Unglwcf feine ©tanbbafttgfeit md;t verloren Ijatte,

antwortete iljm : Älage mid) nxd)i an , ba i)iev fein

3itd?ter tjl, fonbern tf)ue att ©ieger baS an mir,

roaö bu aU 25eftegter fjdtteff leiben mujfem ßr ba*

bete fid) barauf, unb gleng in einem prächtigen

ÄriegSrotfe , wie St&eop&rajl erjefylt , feinen gefan*

$enen Mitbürgern auf ben Südjtplaö fcoratn

Styfanber gieug bavanf mit feiner glotte $>or bie

©tdbte , unb befahl allen Slt&emenfern , bie er an*

traf, ftd; nad) Sitten ju begeben, mit ber 25ebros

I;ung, alle ofjne ©Tönung umbringen ju lajfen, bie

er aufierl;alb ber ©tabt antreffen xo&vbe. £)abur$

trieb er alle 2lt()enienfer in bie Qtabt jufammen, in

iev 2Jbfid;t, baburefy Mangel an Sebenemitteln unb

junger in Sitten ju fcerurfacfyen, unb ftd; bie 23ela*

gerung biefer ©tabt ju erleichtern* dt fyob and) in

allen biefen ^täbten , t>or welche er fegelte , bie be*

mofratifd;e Sftegierunggform anf f unb errichtete eine

anbete t>on gebnmdnnern, bie er auö ben gefcfylojfe^

nen ©efellfcfyaften feiner 2lnf;dnger in ben t>erfd)tebe-

wen &täbten auüa$ , unb feiste über fte einen iaces

bdmonter jum £>berauffeber ober Jparmofte3> jgr tyat

bie\e$ bep feinem langfamen J^erumfegeln aufgleid;e

2Beife in allen ©tdbten, ftc mochten $einbe ober

33unbe£genoflTen ber Sacebdmonier fepn, woburd; er

einigermaßen für fid) fel&jt bie £>berl)errf$aft *>on
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gan5 @ried)enlaub Vorbereitete. 35enn er erteilte

£tefe obrtgfeitlid;en ©teile« weber ben Sblen ncc^>

beti 9tetd)en > fonbern feinen 2lnl)ängern unb greun*

ben/ benen er bie gr&Hte ©ewalt ertbeilte, unbbaS

3ied;t ber 5Selol)iiunvjen unb ©trafen* 5Bep vielen

SBlutgetfc&ten war er felbft sugegen, unb ^alf b*e

©eguer feiner greunbe vertreiben , woburd) er ben

©rieben fein guteö SSepfpiel von ber lacebdmonU

fd)en i. errfd^aft gab* Ge n;u£ bafyer ZfyttyvWpufa

ber Sßerfaffer verfdnebener Äomobten , nid>t gehupt

fyaben, \va& er fagt, wenn er bie Sacebdmenier mit

©aftwirtben vergleicht, unb vorglebt, ba$ fte jus

erft bie ©riechen ben fuffen £ranf ber grct)beit bat*

ten Foften laflfen , unb batanf ifmen ggig etngefd)enft

Ratten, ©enn e3 war gleid; anfänglich ein berber unb

bitterer £ranf, ba$ Styfanber bie bemofratifcfoen Ste*

gierungen in ben Qtäbten aufbob, unb fcie oberjle

©ewalt in bie Soänbe weniger l;6d;flvenvegener unb

ehrgeiziger Scanner gab.

9?ad;bem er einige %e\t mit tiefen Slnorbnungen

gugebrad;t fyatte, ließ er nad) Sacebdmon melben,

ba$ tt mit einer glotte Von 3Wei;l)tmbert Sdnfen

vor 2Jtfyen geben wollte, unb vereinigte fid) and) mit

ben bet)ben Königen 2lgt6 unb $>aufania£ be# Slttica,

in ber Hoffnung , ftd^ balb ber Stabt Sltfoen ju be*

mddbttgem Slllein bie Sltbenienfer vert(;eibigten ffd)

fo b^jbaft , ba$ er ftd) entfd;lo# , mit feiner glotte

wieber ab^ufegeln* (£r gieng nad; äfften juvucf , unb

verdnberte in ben übrigen ©tobten auf gle*d)e SBeife

bie SRegterungSformen , fe^te bie Jr>enfct>aft ber gefyns

mannet ein, unb tobtete unb verjagte eine Sföenge

§3urger* 2Iu6 @amo$ verjagte er alle ßinwoljner,
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unb gab bie <&tabt ben efytmaU vertriebenen in 23es

ft'fe* @r nabm ©ejhtg ein , weld()e$ bie Sltbentenfer

ittne Rattert/ unb ließ bie ©ejiter nic£>t in ber@tabt

bleiben , fonbern gab ibre J^äufer unb bie umliegenbe

©egenb feinen (Steuerleuten unb ©cl)if£officianten ein,,

worüber bie gacebdmonier tyr erffeS SDit^faüen be=

geigten, unb bm ©efttern tfyre SBejtfeungen wieber^

gabetu 3ene anbern Serfügungen beSSfyfanberS aber

fafytn alle ©riechen gern, befonberS ba$ bie SIegu

neten, SWelier unb ©fionder, biet>onben 2Itbenien*

fern waren vertrieben werben, wieber in Kjre 33es

fttjungen eingefe^t wurbetn

%nbtffen tief bie*9cad)ridE)t em , ba$ bie ®tabt

s&tfyen groffe £unger3notf> litte* Styfanber fegelte fa
gleid) wieber vor ben Spafen tyivamS, unb $\vang

baburdfr bie Sltbenienfer, fid) ibm auf ©iferetton gu

ergeben* (Einige £acebdmomer etilen, ba$ er ben

Gaboren ju ©parta bavon mit biefen ©orten %lad)*

xid)t gegeben fyabe : %ti)t\\ ijl eingenommen : unb bie

Spl)oren bdtten if)m geantwortet; Sag e'g bei) ber

ßinnabme bewenbetn Slllein biefe ßrr^eblung ift nur

gum ©ct;eine erbietet* ©aS eigentliche .©ecret ber

@pf)oren lautete fo; Sie Regierung ju Sacebdmon

I)at befd)lofen, baß bie 2Itf)enienfer ben griebenauf

folgenbe 93ebtngungen erbalten folletn ©ie follen

ben J?afen spirdeuS unb ibre lange ©tabtmauer nie*

berreiflen , alle anbere ©tdbte verlafien , unb in t§s

rem eigenen ©ebiete wobnbaft bleiben , ba$ ©rfor*

berlid)e geben, ibre Vertriebenen wieber guruefbes

rufen , unb in Slbftcbt ber 3to|al)l ber ©d;ife , bie

ibnen $u galten erlaubt werben, ben fernem 83efef)-

len ua$fommen*



£)ie Sitbemenfer unterwarfen fiel) auf $uxebm

t>eä Sberameneö, älguonö ©obn, btefem ©ecrete,

©aber aud) ein junger .Demagoge , ÄleomeneS , ben

Stljeramenee gefragt baben foll, ob er e| roa$e, fo

gan^ baö ©egentljeil *>on bem sutbun, wa^ 2#emU

ffoftel getrau babe , unb bie dauern fc>on Sitten bei?

Sacebamoniern ju übergeben, bie £bemifbfle£ ben

Sacebamomern jum £rol$e evhaut batte ? £b e**amer

ne3 foll barauf geantwortet ^aben: Säugling, icl;

tbue md)t§ anberS, alö voaö StyemtjloHeö. getbän

\)<xt* .©enn biefer bat bie SRauern jur Grrbaltung ber

&tabt erbaut, unb wir reifien fteje^t $m ßrrbaltung

ber ©tabt nieber* SSBenn Stauern bie @tabt glucflicb

mad)ten, fo würbe ©parta febr übel bavan fepn,

weld;eö gar feine Stauern bau

©ie <&tabt Sltben würbe nebft allen ©cfctfen,

jwolfe aufgenommen , unb ifyren dauern , bem ii):

fanber am fedfoebuten Sage be£ 9)?onatö SÄa*)

(5Kun9dbion) übergeben , an welchem Sage Dormalö

bie Sltbenienfer bie ^>erftfct;e glotte beS dcevpeö bey

©alamtS gefd;lagen fyatten. fr;fanber faßte fogleicb

ben <Sntfd;luf3, bie Stegierung^form ju fceranbenn

£>a ftd) bie 2ltbenienfer bagegen mit allen Gräften

wiberfefeten, fo ließ er enbltd) ber SSerfammlung be$

IBolfS bureb Slbgeorbnete 3« vollen tbun : „Sie ©tabt

batte fd;on ben Sßergleid; gebrochen , benn bie Stau-

ern fldnben nodb , ba bie $eit bod; fd;on4>orbet; wäre,

in welcher fte batten follen niebergeriffen werben ; er

würbe alfo nun, ba bie 2ltl)enienfer bie 23ebingungen bcö

grtebenS nid)t gebalten batten , einen neuen @ntfd;lu£

gegen fte fafiem" einigen 9cad;rid)ten $ufolgc ijl

aud; wirflid) in einer SSerfammlung ber 23unbe^ge5
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noffen ber 9Sorfd)lag gefc^e^ett, bte 2lt^etttettfer 3t*

©flauen ju machen , unb griantl) Don Sieben ^at

fogar Dorgefd)lagen , Sitten ganj ju jerjtoren, unb

bte ©egenb barum jur ©inobe ju mad)em Sllletn bei;

bem barauf gehaltenen ©aftmale ber (Generale foll ein

genrtjfer $>t)ocenfer aus bei
4

ßrleftra be§ CruripibeS

ben ©efang gefangen fjaben , welcher fid) mit biefen

S&orten anfangt; *) „£od)ter 2Jgamemnon$ , Qkb
tta , id) iomme in beine 35auerbutte > " unb baburd)

alle ^um Sftitletben über baS @#tdffal Slrtjenä belo-

gen l;abenr fo bag jte eS für et\r>a$ abfd;eultd)e3

gelten, eine <Stabt ju jerjforen, bte fo Diele be^

türmte unb groffe Banner f>erDorgebracl)t tjatte,

£)ie Sltbenienfer xmtexxvavfm fid) allen Dorge*

fdjriebenen SSebingungem fyfßribtb lieg bte gloten*

fpielerinen au$ ber ©tabt jufammen tommen , nafym

ade aus feinem Sager ba^Uf unb unter bem ©d&alle

biefer %Jlufi? würben bie dauern Don Sltljen nieber-

gerijfen, unb bie ©d)ife Derbrannt* £>ie 23unbeSges

nojfen Ijatten fid) befrdnjt, unb feierten ben Sag

mit £ujtbarfeiten, att ben Anfang tyrer grei)l)etu

.©arauf Derdnberte Spfanber fogleid) bie Stegierung^

form ju Sltfyen, fe^te in ber ©tabt breiig, unb im

^3iraeu$ $ei)ti Stegenten ein , legte eine 23efa£ung in3

©djlog, unb mad)te ben Äallibiuö, einen Sparta*

ner, $nm Joarmojteö, ober £>berauffel)et\ gbenbies

fer ÄalllbiuS wollte Ijernad) einmal ben $ed)ter K<m

tol^fuö , Don weld;em 36enop^on fein ©affrnal)! ge*

fd)rieben fjat, mit einem @totfefd)lagen, 3It>toIpFud

aber l?ob if;n be^ ben ©Teufeln in bie Sfity, unb
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HHttf if)tt ju 23oben : worüber Spfanber Feme Smpfmb-

Ud>feit äußerte, fonbern tnelmefyr nod) ben$allibtu£

mit bem öluöbrucfe tadelte , er fcerjMje ntd)t freye

Seute ju regieren* 2IUein Die breiig Stegenten liefe»

bod) furje 3eit barauf , um bem ÄallibtuS einen ©es

fallen ju tfjun, ben älötolpfuS umbringen*

Styfanber fegette nad) i>errtd)tet£u @efd;dften ju:

Stt^ett nad) £f>racien* äftteö übrige @elb, unb alle

bie Dielen ©efdjenfe unb fronen , mit welken er,

dU ber mdd;tigjle 3#ann, ber gewijfer majfen £err

Don @ried)enlanb war * überfjduft würbe , fdjicfte er

burd; ben ©plippuä, ber in ©icKien gelb^err gewe-

fen war, nad) gacebdmon* Diefer aber machte, wie

man erjeßlr, bie 9cdl)te unten an ben ®acfen auf,

txaljm au§ ieietn ©acte eine Stenge ©elb f>er?

au$ , unb ndfrte tl)tt bann wieber $u* (£r wu$te aber

ttid;t, ba$ in jebem ©acfe ein $ttt$l lag, auf weU
d;em bie Summe bemerft war* £>aS entwanbte ©elb

Derftedfte er unter bem &ad)t feineö J£>aufeg , bie

©dcfe übergab er ben ßpljorett , unb jetgte tfynen bie

Siegel, bie oben an benfelben waren , unfcerfefyrt*

Die gpfyoren wußten md;t, mä fte benfen follten,

ba fte bie ©acte aufmachten, unb bepm $äfyUn bie

Summe be$ @elbe£ gar nid;t mit ben ^tteln ubers

einfam , feto ber Änedjt beö ©plippuö itynen ben be-

trug auf eine aemgmatifd)e 2lrt erofnete , ixnb fagte,

im Seramifuö lagen Diele Sulen, *) benn wat>r~

*) (Seramtfu8 ^teg eine Sorjlabt in 2ltf)en , unb

aud> ein ^tegelbad) , baljer bat ratl)fell)afte , be-

fonberö bind) bie gulen, bergleid;^n fi meiern

2lt()en gab, unb bie aud; auf ben atf)enienfifd;en

Wlnn^n geprägt waren, bereit wirb*
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fd)etnltcl)er SBetfe »aren auf bem metffen ©elbe, ba5

&;fanber ul>erfct)icft fjatte , »eil eS at^enienftfd^ »ar,

<£ulen geprägt

©plippuS Ijatte bur<# biefen fd;ledf)ten uub nu-

bertrdd^tigen 23etrug ben Stubm fetner vorigen grofett

nnb fdjonen Saaten fo fel)r beßecft, ba$ er freprotls

lig Sacebdmon fcerlteßi 2lber eben biefer i3ufatt fe^te

bie Derjtdnbigjten Sacebdmonter fcor ber ©e»alt be£

©elbeö, baö einen fo grojfen Siftann »erfährt &atte,

in gurcfyt, fte »aren mit bem fiyfanber unjufrteben,

imb brangen mit 23etf)eurungen in bie £pl)oren , baß

fte alte£ @olb unb ©über, alö eine $>ejr für bie

Sacebdmonter, »ieber »egfd)ttfen follten* Diegos
ren ftellten baruber eine SSeratbfdjlagung an. ©fu

rapbibaS, nad; bem S^eopompuS, ober ^tylogu

ba3, nacf) bem (£pböru3, faßte barüber ein ©es

cret ab , ba$ man feine golbne unb ftlberne SSÄun^en

in bie ©tabt ©parta bringen, fonbem ftdf) ber bi&

l)er eingeführten bebienen follte. .©iefe waren t>ctt

<£ifen , unb baö <£ifen fcorljer gluenb in (*ptg getaucht

»erben » bamit c$ »eber gefd;mtebet, noefr fonfi

et»a ^erarbeitet »erben fonnte* Unb jugleidjj »ar e£

fo fd;»er, ba$ eS nid^t gut fortgebracht »erben

fonnte, unb eine grojfe unb fd&»ere Stenge fjatte

nur einen fletnen SBertl)* *j 3n ben dltejlen Reiten

fd^etnt baö (Selb allenthalben fo ge»efen ju fe*m,

unb man gebraudjte etferne ober eherne 23ratfpiejfe

antfatt ber SÄün^e, bafcon nodf) bie SSenemumg ber

Sbeln unb ber £)rad;meu, t>on ftd)§ £>beln» (b* u

*) SBergL mit btefer ©teile baö Seben Spfurgö im
*i ££> biefer lieberfefetmg © 137* u, fftingU

© u$*
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fo t>icl matt mit ber Spanb umfaffen fann,) fjers

lommt«

Sern Secrete ber Sporen wtberfe^ten ftd) bes

StyfanberS greunbe , unb fachten eS bal)in ju brins

gen, bag ba§ ©elb in ber ©tabt bleiben mochte«

SD?an traf bafjer bie (Einrichtung , ba$ eö zwar er*

lanbt fer>n follte, jum öffentlichen ©ebraud;e be£

©taatö ©elb in ©parta einzuführen , aber ntemanb

feilte e§, bep £obe£ßrafe, ju feinem ^rt&atges

brauche aufgeben burfen* ©leidfrfam al£ wenn fid)

SpHurg t>or bem ©elbe, unb nid;t fcielmeljr t>or ber

23egierbe baxnad) gefürchtet fyätte, welche baburd),

ba$ fein ^)rit>atmann ©elb fyaben buxftc , nid;t fo

feljr getilgt, aU tuelmefjr burd> ben ©ebrau$, ben

ber Qtaat bat>on machte, ber ifjm einen SSertt) gab

,

*rwecft würbe. &enn voaä jum &ffenttidpen @ebraud)e

fo ijod) geachtet würbe / fonnte tticf>t aU etm§ ans

nu^eö jum ^>rit>atgebraud;e betrautet werben , unb

niemanb fonnte ba& in feinem Jpaufe für nid)t3 wertlt

achten, was im gemeinen ©$a^e fo groffen SBertb

Ijatte. Ueberfyaupt fd)leid>en fid) bie öffentlichen ©e^

wofjnljei&u unb Einrichtungen gefd;wmber in bie $>rir

t>att)dufer ein, aU ba$ 5ßerberben unb bie Setbens

fd;aften einzelner $>erfonen eine gan^e ©tabt anfte*

tfen* Denn wenn fiel; ba$ @an^e t>erfd?limmert, t>er-

birbt eö bk £l)etle mit , aber bie geiler xmb Saftet

ber Steile Ibnncn nod; fcou anbern beffern Steilen

abgehalten werben* 9#an f!ellte jwar bie gurc^r unb

ba§ @efe§ jum 2Bdci)ter ber Käufer, ba% fid) ba§

©elb barein nid;t fd^letd^en feilte ; allein man erhielt

\\)xt ©eelen ntd)t gleid;gultig gegen btö ©elb, fon*

bern erregte *nelmef;r in allen mt SScgter&e na$
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Stetd&fl&um aU nad) einer l)od)geadf)teten unb fcfyonett

@a$e, über welchen geiler ber £acebdmomer td)

fd)on in einer anbem Schrift meine ©ebanfen mit-

geseilt tjabe.

Styfanber ließ von ber SSeute von ftd) unb allen

feinen ©eecapttamen eherne Statuen verfertigen,

unb wibmete fte, nebfl ben auä ©olbe abgebilbeten

©tenten be£ daftov unb ^)olu£, bem £empel ju

Seikos* .©iefe ©terne ftnb vor ber leuftrifcfyen

@d)lad)t wieber weggefommen* Unter bem @<J;a£e

feeS 23raftbaS unb ber Slfanttyter in biefem &empel

Beftnbet ftd> auef; ein au5 ©olb unb Elfenbein ver-

fertigtet $rieg£fd)if, jwo (Sllen lang, weld)e6@9-

ruö bem Spfanber ^um ©efd&enfe na# feinem ©iege

siberfanbt batte* 3Uej:anbribe$ von £elpf)03 melbet,

ba$ £i)fanber aud) einen @cl)afe von einem Talent

©ilberö, «jwej; unb fünfzig Seinen unb elf ©tatem

in bem Tempel niebergelegt fyabe , allein biefe Ocacfc

rid;t wiberfpricfyt ber allgemein bekannten Slrmutl)

tiefet lacebamonifd[)ett gelbfyerrn*

Styfanber nafym aber mit bem gr offen 2lnfebn,

baö er bamalö befaß, bergleidjen vorder noef) fein

©rieefte gehabt fjatte , einen ©tol^ unb einen Ueber*

mutl) m, ber feine ©roffe unb fein Slnfeljn noeftüber*

flieg* Senn er war ber erfte , bem , wie £>uri£ er*

jefylt, bie gried;ifcl)en Qtäbte Slltäre, wie einem

©otte, errichteten, unb £>pfer barbrad)ten/ S^rn

würben juerft Sobgefdnge gefungen, von bereu tu

nem folgenber 2fnfang erwähnt wirb ; „^eftngt ben

gelbfyerrn beö ^errlid;en @ried)enlanb$ , ber vom

weitmdd)ttgen ©parta fjerfam, 3o , $)rei6 , %ubel !"

£>ie ©amter befd;loffen, ba$ 3unomf$e §e#«öerda
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künftig ?v>fanbrta ju nennen* <£r fyatte einen ^oe?

tett *) @fyortlue> immer bei) ftd; , voeld;er feine £f)as

ten burcf; @ebid;te lobpreifen magre* lieber einige

Sße fe> Die ein gewifler ShutfocfyuS auf ibn gemacht

fyarre, freute er ftd) fo fef>r , ba^ er il)m einen Sout

fcoll@elb gab* ^roey £>id)tet , 2lntimad;u6 fconÄo*

lopbon, unb 9liceratuö t>on £eraflea , verfertigten

bet)be ein @ebid)t auf tyn , unter Dem Dcamen Si>

fanbrta, unb ^ritten um ben tyrexö barüber* Qv

erteilte bm tyniä unb einen Gtyrettfranj bem 9cu

ceratuS, worüber 3Jtuimad)u6 fo unwillig würbe

,

feag er fein @ebid;t ganj unterbrachte* ^lato , ber

fcamale nod; jung war / unb bie $>oefte beö Sinttmas

d)\\8 fefyr fyod> fcl>afete , triftete ben über feine Jpin-

taufefeung betrübten 2lntimad)u3 mit biefen 2Borten:

„bie Unwiffenfjeit fet) für bie Unwififenben ein eben

fo (jrojfeS Uebel aU 25linbf)ett für bie 25linben*" —
©er Jparfenfpielcr 2Jriftoneu§, ber fd;on fed)£mal

in ben pptfyifdjen Spielen ben ^retö erhalten ijatte,

erHarte offentlief), au3 @d)meid;elei) gegen ben it)s

fanber, ba§, wenn er wieber einmal ben ^Jreiö er*

galten follte , er ftd) als einen ©flauen be£ Styfaur

ber6 bahe\) wollte ausrufen laffen*

©eine SRubmbegierbe beleibigte nur bie Sornel^

men, unb btejenigen, bte tym gleid; waren , abet

**) ©te gewof)nM)e ßefeart nroXirSv ft'nbet $voai'

babuvd) Unterftüfeung , ba$ <£f)bviiuß roixtlid)

ein Sacebdmomer war, allein ba£ ©ort mo\i-

rSv tft bennoefy aBbenn jiemlid) unnn^ , id)l?a-

fce bagegen *oi*rr«iy, weld;e3 fiel; in einigen

Jpanfcfcfyrtften finbet, angenommen ; ba e$ einm
fd;icflid;em ©um beö $n\ammcnl)an^ giebt*
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jebermann baj5te feine« ©tolj unb bie Strenge / feie

er mit feinem ©brgife* t>erbanb , unb bie burd) fei«

ne ©djmeidjler genarrt würbe* Sr Bannte in 23e*

lobnungen unb (Sttafen feine ÜSftaaffe : feine greun*

be unb 2lnbdnger erhielten bie unumfd)rdnftejle unb

gewaltfamfte Jöerrfcl)aft in ben griec^ifd^eu @tdbs

ttn, unb feinen 3 orn gegen btejentgen, bie er bag-

te, jttllte er burd; nid)t3 geringer^ aU ibren Unter?

gang , welchem fte and) tiid)t entgegen fonnten*

2Iuf biefe 2lrt fcerfubr er and) nafyfyet gegen bieje*

nigen SOftlefter, welche bie ^)artf)ei) be$ SSolf fjielten^

unb bie Häupter beffelben waren* ©arnit fte ni#t

entfliegen motten , unb and) bie , bie ftd) nod) t>er?

borgen bielten , fyewotUmen , i>erftd)erte er burd)

einen (£9bfd)wur, ba$ er ibnen ntdbtS ju Seibe tbun

wollte* ©iefe iente trauten ibm, unb famen öf-

fentlich $um 2Sorfd)ein , worauf er fte ber arifiofra?

ttfd^en $atrbet; übergab , unb auf ad)tbunbert $Jlem

fd;en umgebracht würben *) @ben fo würben in

anbern <£täbten eine unjdf)lige IDfenge 9Äenfc&en f

bie ber bemofratifdjen $>artbei) ergeben waren, ges

tbbm, wobei? er nid)t allein feinem ^Ortt>atl)afle r

fonbern and) ber mannigfaltigen geinbfd)aft unb

Spabfntfyt feiner greunbe unb Slnbdnger £tyfer bar-

brachte* .©aber würbe and) ba$ Urtbeil beö @teo-

*) .©iefeS SSerfabren beS 8$>f<mber* ftat 9>lutard()

fd)on fur# twber mit wenigen SBorten er^eblt*

Stner t>on ben liefen augenfd?emlid)en SSewet-

fen , ba§ splutard) mebrere ©dmftfleller an&
fdbreibt, nnb nid;t jjeber^eit genau auf ben 3«-
fammenbang unb bie d)rcnologtfd;en Umftättbe

2ld;tung gtebt*
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fle3, etnefi Sacebamonierö , berühmt, bag ©rie-

d;enfanb n'idjt 3tt>ep 2t)fanber ertragen fonnte, ©ben

btefeö Urtbe'tl foll ^war aud) 2lrd)tjtratu3 t>om SllcU

btabeS gefallt fyaben , wie £beopf)rafi er^eblt , allein

bei; biefem beleibigte nur gred)beit mit @d;welgere*>

unb anmaflenbem ©tol<$e fcerbunben, ba hingegen

bei; Styfanber bte grojfe ©ewalt, bie er fyatte, burdf)

feinen fyarten Gfjarafter fürdjterlid) unb unertrdglid)

würbe* y.

2)ie Jacebamonier arteten wenig auf bte 25e-

fdjulbigungen , bte gegen ben S^fanb^r angebracht

würben, biB spljarnabasuS, ber $}erfif$e &iaatl)ab

ter , befreit ^ro&in,* er geplünbert Ijatte , bind) 3ib-

georbnete tfjn in Sparta fcerflagen lieg, worüber

bte ©pboren fo aufgebrad;t würben, ba$ fte erjtlid)

einen t>on feinen greunben unb ©eneralen , 2l)ora£

,

in beffen Jpaufe fte ©elb gefunben Ratten , fyinrid)-

ten lieflen, unb bann bem Spfanber felbftetne ©fjps

tale jufanbten , burd; welche fte tfyn nad) Zacebas

mon jurüdbertefetn

Sftit ber ©fatale fyat eS folgenbe SSewanbtnijL

SBenn bie Crpfyoren einen gelbfyerrn ober Slbmiral

abfanbten , fo liefen fte jwep runbe ©tocfe mad;en ,

bte in ber Sänge unb Dtcfe einanber Wollig gleich

waren, fo ba$ fte an ben ßnben sollfommen auf

einanber paßten , ben einen behielten fte für ftd)

,

ben anbern gaben fte bem gelbbernn SMefe @ti>-

de nannten fte ©fatalen. Sffienn fte nun bem gelb-

fyerrn etwaö geheimes unb wid)tige£ jtt wiflen tbun

wollten , fo wanben fte um bte bei? tbnen t>orf>anbe-

ne ©fatale einen langen unb fcfymalen Sternen t>on

*})ergamen genau an einanber um ben ©tocf fyemtiu
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Sluf btefen auf bem ©toefe umwunbenen Stieme fdDrie*

hen fit ihren 33rief* .©arauf fdydtm fte ben Dorn

©todfe abgenommenen befd)rtebenen Stiemen ofyne

bem ©toefe bem gelbfyerrn* SMefer, um bie t>ctt

einanber getrennten unb jerflödften SJucbjfa&en lefett

ju f&mten, riefelte ben Giemen um bie ©fytale,

bie er bei) ftdj) fratte , fo , baj5 bie jer jffieften $ii$*

ftaben wieber genau, burci; bie an etnanber ges

fugten Guben ber 83reite be$ ffäme$ jufammen fa~

meur unb ber %nf)<dt bergejialt gelefen werben Ums
te. &n fold)er SBrief tyttfl eben fo wie ber ©tedR,

©fytale , wie man etwa bet^ gemeflenen Singen ben

tarnen be£ SSKaajfeS ju geben pflegt.

Styfanber, ber ftd) bamals im Jpettefpont auf^

f)ielt, würbe über bie iljm jugefanbte ©fatale be*

flurjt , unb furd;te ftd) befonberö cor ber Slnflage

beS ^arnabajuS* <£r fudjte bafyer burd; eine Uns

terrebung mit tfmt fid) wieber bte greunbfdjaft bies

feg SD?anne3 ju erwerben. Gr bat tyn bet; biefet*

Unterrebung, einen anbem 33rtef an bie Stegenten

ju £acebamon ju fd&retben, unb fte barinnen ju

t>erftd;ern , baß er feine Älage über il)n, (bem 2^
fanber) fyabe, unb t>on if;m feine Unge:ed)ttgfeitbe~

gangen fei), ßr wußte aber ntd;t, ba$, na$ bem

@prud)Worte , ein Äreteufer ben anbern betrog.

9ßfyatMpßzn$ fcerfprad) aüeä ju t()un / unb fdjneb

in be$£t)]anbev§> ©egenwart einen S3rief, fo wie et

tf)n fyaben wollte, insgeheim aber fe^te er inen

ganj anbern auf: nadfyev *>erwed) feite er bepm $ns

fiedeln bie beyben SSrtcfe , bie etnanber ganj d^nDd)

faben , unb gab bem Styfanber ben 23rief , ben et

in&jefjeim gefd;rieben Ijatte*
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gpfanber begab fiel; bei) feiner Slnfunfc in Saces

Manien , ber ©ewebnbett gemäß/ in ba§ älrcfydum,

nnb überreichte ben ß*pl)oren ben Brief be£ tyfyavs

imba%uö, in ber gerotfieftett Hoffnung, ba$ baburd)

bie vornebm|tenBefd;ulbigungen, bieman gegen il>n

vorgebrad;t, rciberlegt )eyn würben, benn ^barna-

ba^uö ßanb ju Sacebamon in ber größten Jpod)ad;r

tung, ba er fiel) im Kriege unter allen ©taatbaltern

freS $erftfd;en Honigs am bereitwilligsten bewiefen

fjatttf« Die Grpboren aeigten ben 23rtef , als fte il)tt

gelefett Ratten, bem Spfanber felbft, ber nun ein-

fal) ; ba$ nid;t UlpjfeS allein ein lifuger Statin ge*

wefen war , unb ganj bejifirjt weggieng*

Einige £age barauf ftellte er ben Epfjoren Vor

,

bap er nad; bem £empel beö Jupiter SlmmonS reu

fen mufie, um bort bie £>pfer ju verrid;ten, bie er

vor feinen erfod;tenen ©iegen bem ©otte gelobt fyätte.

Einige @d;riftjfeller er,$eblen , bap ibm wirf lid; bei;

ber Belagerung ber ©tabt 2Jpbi;tdum in Zfyvac'ien

Jupiter 2immon im Traume erfd)ienen fei; , ba$ er

barauf, weil eS ber @ott befohlen, bie Belagerung

aufgehoben, unb bie 2(pbi;täer befehligt fyabe, bem

Supiter Slmmon ein «Opfer 31s bringen, fiel; felbß

aber vorgenommen fyabe , fobalb aU moglid; nad;

Slfrifa 3U reifen , unb bem ©otte ju opfern, ©ie

gemeine SDfepnung aber ifl, ba$ er bav £pfer , weU

d;e3 er bem Slmnton bringen wollte, nur jum &or*

wanbe genommen , unb tfjeill fiel) vor ber ©träfe

ber Epfyoren gefurd)tet, tf)eil6 ba$ %od) beS ©ebor-

famö ju Jpaufe nid;t babe ertragen fonnen , unb bat

l)ev ben Crntfd;lu£ gefaßt b<*be, ^erurajuwanbern , fo

wie ein opfert , ba£ von ber SBeibe auf ber frepett
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Siefe wteber an feine Grippe gebraut/ unö jurge*

n>6l)nlt$en Arbeit angetrieben wirb* Sie Urfacfye

biefer feiner Steife, welche ©pboruS angiebt, n>tü id&

tri ber golge nad)ber anfuhren,. £r erhielt enblid)

mit vieler SÄfifye von ber Regierung bie ßrlaubnip

3ur SRttft.

£>ie beyben Ä&ntge 31t Sacebdmon/ welche über

bte ©ewalt/ bie fiel) Styfanber burdf) feine in bm
Qtäbten errichteten ©efellfctyaften / burety weld;e er

fid) jum £>berfjerrfdE)er von ganj ©r'tecfyenlanb ge-

macht fyatte , «n^ufrieben waren , entfdjlofiTen ftd) 4

wdfjrenb fetner SJbwefenbeit foldfre SJÄaaöregeln ju

ergreifen, ba$ bie 9?artbei) be$ SßolfS mefyr 3lntf)eil

an ben Regierungen ber &täbtt befommen modjte

,

nnb Si;fanber3 greunbe vertrieben würben* ©aru-

ber entjtanben wieber neue große Bewegungen/ unb

einige SltJjemenfer bemächtigten ftd) be3 @d)lofie6

fytyfltf unb vertrieben bie breiig Regenten au$

&;fanber fam auf bie bavon erhaltenen 9ca^
richten in aller ßile wieber nad) ©parta, unb bere^

bete biegacebamonier/ bie Jj?errfd;aft ber Sornebmen

ju unterflögen / unb bie ^art^ep be§ SSoIfö ju uns

terbruefetn ®ie fd;icften aud[> ben breiig Segens

ten ju 2It()en fyunbevt Talente «jur 23effrettun<j beif

$rieg3foffen, unb bm Spfanber jum gelbberrm %U
lein bie be^benÄonige, weld;e bie3#ad)t be££*)fan*

berS beneibeteu/ unb befürchteten , ba$ er wieber

3ltf)en einnehmen mochte , entfd^loflen ftd> / ba$ einer

von ibnen ba$ @ommanbo bet> ber ©jrpebition über*

nehmen foilte. $>aufania3 ubernabm e§ , unb fubr*

te, bem Vorgeben nad), für bie brepßhj Stegentett

wiber
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wiber bte tyattljev) &eö93olfS Ärieg, tm©runbeaber

fud)te er bloß ben Ärieg ju enbigen , barmt md;t St;-

fanber burd) feine greunbe wteberum bte Obergewalt

in 2Jtl)eu befame* @r erreichte feinen @nb$wecf auc^

fel)r letd;t, füllte bte Empörung , fcergltd) bie 2ltbe*

nienfer mit etnanber , unb nabm babur$ bem (Eb**-

getöe bes £t;fanber£ bie ©elegenbett ftd; jk fcergrofc

fertig ©a aber balb barauf neue Unruhen in Sitten

entftunben , fo gab man bem $aufama$ ©djulb , ba$

er bem burd) bie £)ligard)ie eingebrannten Sßolfe

ju febr b^e ben ^ugel fd)ieffen laflfen ^ unb btegred^

fyeit bejfelben baburd; erwedft babe , b^gegen würbe

ber Stubm be6 StyfanDerö sermefyrt , al$ eine£ Allans

tieS, ber tüd)t nad? ^rtfratgunft ober^jOrablerep, fon*

bern jum allgemeinen SSort&etle *wn ©parta feine

gelbberrnjfelle eifrig verwaltet b<*be*

Styfanber geigte in feinen Sieben gegen alle , bie

tl)tt wiberfpradjen , ©tolj unb gebieterifd;eö $£efetu

2Ilö bie 2JrgH>er in ©renjjlreitigfeiten mit ben £ace-

bdmoniern il>r 3ted)t ju behaupten fud;ten , wte£ er

ibnen feinen Degen mit ben Sffiorten; Sßer biefen

bat, Eann am beften über ©ren^reitigfeiten entfd;eu

ben. SUIS ein gewtfter SWegarenfer in einer Sßer-

fammlung ftd) febr frevjmutbig gegen ibn auebrucfte^

fagte er ju ibm: grembling, beinen ^Sorten feblt

eine fefte ©tabt* $u ben Quotient , bie feine ge-

nrifie ^artbep im Äriege ergreifen wollten , fagte

; er : ©oll xd) mitgeraben ober gefenften Sanken burd;

l euer ©ebiet jieben? 2116 er $orintb belagerte, xveU

\ d)e$ abgefallen war, unb feine Kruppen nid;t £ujl

i bejeigten , bie Qtabt anzugreifen , fo fagte er in ifc

uen, ba eben ein *6afe über ben ©raben gefprungert

; j piutt»tC8^4töt 2»
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war; @#dmt xf)x eud; nid;t, eiiäf) bor fold;en gettu

ben $u furchten , bte fo faul ftnb , baj5 &ie £afen auf

tf>ren Stauern fdjlafen fonnen ?

9cad& bem Sobe be$ $onigg 3lgtS, welcher eU

iten SSruber, 2lgefilau$ , unb einen angeblichen spruts

2en, Seetpcfnbeö, binterlief, berebete Styfanberben

SlgeftlauS , ber fein Stebling gewefen war , fid) um
bte i&mgli$e SSSurbe , aW ein achter SKadjjfomme beö

Jperfule», ju bewerben: benn be^m £eotpd)ibe$ war

eine jlarfe SSermut^ung , bo$ er ein &of)ti be£ SUci*

luabeö wäre, welker wdf)renb feinet SlufentfyaltS 3«

©parta mit beS 2lgi$ ©emafylm , £tmda , einen ge*

Reimen Umgang gepflogen Ijatte* 2lgtö fjatte auc^ ,

wie man er^e^It , aus ber %i\t ber 9cieberfunft feU

ner ©emafylm gef$lojfen, ba$ fie md;t bon tfym fd&wan*

ger wäre , unb ben £eott)d)tbe$ bejlanbig bewertet

,

unb beutlicfr ju ernennen gegeben , ba$ er tfm nid;t

für feinen ©ofjn hielte* 2US er aber in feiner Ufa
ten Äranfyeit nadj Jperda gebraut würbe , erfldrte

er ß auf bieleö Sitten beö jungen Seotpdjibeö unb fei*

ner greunbe, benfelben in ©egenwar bteler 9>erfo*

iten tixvi bor feinem. £obe , für feinen rectytmäßb

gen @o^n> unb trug eö aßen SInwefenben auf, bie*

fe$ gegen bie Sacebdmonier öffentlich ju bezeugen*

2)iefeö Jeugniß fam bem £eot#c^be$ in Jacebdmon

wiber feinen Nebenbuhler um bie foniglid&e 2Burbe,

ben SlgeftlauS , weld;er fonft burty borjuglidje <£u

genfdfjaften unb ba$ SInfefyen be£ &;fanberS unter*

ftu^t würbe, 3u ftatten* &aiu fd;abete bem Sigefu

lauö aud) SMopitfje*, einSSÄann, ber im Stufe ftanb,

ba$ er wafyrfagen fönnte # unb ber gegen ben lahmen

SlgefilauS folgenbe* £>rafel borbrad^te ;— „S)ütt bid>,
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fJolje* ©parta, ba bn auf guten güfien fie^t, ba$

bir nicbt eine labme Regierung fcfyabe* benn uner*

wartete ©rangfale werben bi$ treffen , unb in i>er*

fcerblidje ißellen beö Ärieg^urmS treibend

SStele ©partaner richteten ftdb nad) biefer 2Betfe

fagung, unb traten auf bie ©eite be3 £eoti)d)ibe3<,

Spfanber aber btfyaivptzte, ,M$ £)iopitbeö bie äBetf*

fagung nicbt re$t t>erjfebe, benn ber ©ort fep bavüs

ber nt$t unwillig/ wenn ein lahmer $)rm$ in £ace«

bdmon Äonig werbe, fonbern bie ^Regierung fe# al$-

benn lafym , wenn unacfyte sprinjen ben £bron ber

JperaHiben befttegen*" ©eine grojfe ©ewalt fcer*

fdjafte feiner Crrfldrung 23epfall, unb fo würbe 2lge*

filauö Äunig ju £acebdmon»

& ermunterte ben 2Jgefilau£ fogleidf) ju einem

gelb^uge nad) 3ifien, mit ber Hoffnung, bag er bie

Werfer bejtegen unb baburd) bie £bre beö gr&jkert

geibberm fid) erwerben würbe, ^u^kid) fdjrteb er

an feine greuube in Elften , ba$ fte ftd) ben 2Igefttau$

jum gelbberrn au^bitten feilten r worauf biefe auet;

bur$ Sibgeorbnete ju Sacebdmon barum bitten lief*

fen, unb bie Sfjre, bie anf biefe 2lrt2fgefilau^ burd)

fcte S3ermittelung be3 £*)fanber3 erhielt, war nifytä

geringer at£ felbft bie erlangte I5mglid;e SBurbe„

<£f)rgeit*ige ©enien ftnb jwar $ur j?errfd;aft ge*

fd;icft, aber ber9cetb, ben fte gegen ben SRubmber*

Un'tSen baben, bie tbnen gleid; ftnb, binbert fte oft

ungemein an ber 9iu6fubrung groffer Ztyaten. £>eim

fte machen oft biejenigen ju tyren ©egnern , bie jte

ju ibren ©ebulfen tyabtn folltetu Slgeftlau» machte

t>en ütyfanber ju einen t>on ben breiig Starben > bie

er mitnabm, um fiel; fcorjuglicb feines Stat^i, alö
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be$ erffeu feiner greunbe , ju bebteuetn 2J13 fie aber

nad) Sljten gefommen waren, fo wanbten fiel) nur

wenige unb feiten an ben SlgefilauS, mit bem fte

nid)t befannt waren , bafyingegen bie Sßoljmmg be§

&;fanbere>, ben man t>on langen geiten ber fannte,

*>on greunben, bie ifym aufwarteten, unb fcon ben

anbern, bie ftd) *>or feiner 3J?ad)t fürchteten, ^dufi'g

befugt würbe* <£ö gteng bierfajt wie aufbem @d)au-

plafee ju, wo oft berjemge, ber bie Stolle eineSSBos

tl)en ober Äned;t£ fpielt , ben größten diuljm unb Sßorz

3tig erhalt, babtngegenberjenige2Jcteur, ber.Diabem

unb ©cepter tragt, faum angehört wirb; fo genoj?

bort ber Sftatl) be$ ÄontgS bie fonigltd)e &jvc , unfr

bem Äonige felbjt blieb nur ber leere 9?ame übrig.

(£3 war alfo wofyl notbig , ba$ ber unmäßige ©)r-

getfe be$ StyfanberS etngefdnanft , unb er t>on bem

erften $Ha£e auf ben ivetytm fjerabgefe^t würbe,

allein bag 2Jgefilau£ einen um ibnfot>erbienten2Äann

ganj jurueffe^te, unb aller ©bre beraubte, war ein

unebler gebier. &enn 2lgeftlau§ gab tym gar feine

©elegenfyeit mefjr etwas au^ufubren , unb übertrug

(f)\n tein @efd;dft mebr* Sr hintertrieb and) aEeä,

wot>on er merfte, ba$ gpfanber bafür ftd) mterefla'-

te, unb fd;lug benenjenigen, für welche fid) Spfatu

ber i>erwanbte , alles ab , waö er and) fonji ben ges

rmgj!en äugejlaub , woburd; er baö 2infeben beffelben

gan^lid) fcermtnberte* Spfanber, ber nun in allem

feine äßünfd;e t>erfe(;lte , unb einfab / ba$ feine Un*

rerpu^ung feinen greunben nur fdjäblid; war, bbrte

ganj auf, fid) für anbere ju serwenben, unb bat

t>ielmebr feine greunbe, tyn um ntd^tö mef)r ju ers

fud;en, fonbern fid) an btn $6nig unb biejemgena»
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wenben, burd; berat SBcreljrung fte tbre Ctnbjwecfe

bei) gegenwärtigen Umftdnben erhalten konnten* .Da-

burd; würben jwar bte meinen bewogen , tfyn mit

tfjren Slngelegenljetten nid)t $u beunruhigen , allein

fte borten beöwegen nirf;t auf, ttyn^u be\uü)en, unb

ibn auf ben öffentlichen $)laöen ju begleiten, Die

gtferfudjt be$ SIgeftlauS würbe baburd) nod) mefyr

beleibigt, fo ba$ er ben gemeinen ©olb^ten wichtige

©efd)äfte , unb bte Verwaltung ber Steuerungen in

ben ©tabten auftrug , unb ben Spfanber bagegen ^um

Sluffeljer über baS gleifd; bey ber 2lrmee machte*

(£r fpottete babei) über bte Sonier : @ie mögen nun

gefyen , fagte er , unb meinem gletfcfyauffetjer ti)re

Slufwartung machen*

Styfanber entfd;loß ftd; , mit bem 2lgeftlauö felbjt

baruber ju fpred;etn 3bre Unterrebung war furj

unb lafontfd). — £)u fcerjtebeft eö recfyt gut, 2ige*

ftlau6 , beute greunbe ju erniebrigetu — SBenn fte

großer fepn wollen al£ td; , biejetügen hingegen , bic

mein 2lnfel)en fcergrojfern , muffen billigerweife baran

Slntfjeil fyaben* — 9Sielleid;t tff btr mefjr t>on mir

gefagt worben, aU td; getfyan babe ; td; bitte bi#

um bein felbjl, unb um ber gremben willen, bietyre

Singen auf un$ rtd;ten , gieb mir trgenb eine fold;e

©teile bet) ber 2lrmee , in weld;er bu glaubt , ba$

td; btr am wenigsten befd;werltd; unb am meifteu

ttufeltd; fetw tann*

SigeftlauS fcfcidfte fyn barauf att feinen Untetv

befeblöbaber nad; ben Jpellefpont , wo er ol;neracfc

tet feines Unwillen^ gegen ben 2lgeftlau£ feinen tyfLid)*

ten fcolifommeneöenüge leitete, ßr berebete ubrt*
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gen3 ben ffixttyxbateä , *) einen tapfern Reifer/ ber

einige Stoppest commanbirte , unb mit bem^tyarna*

Hiuö uneing geworben war , ba$ er abfiel , unb bie

spartet) be$ SlgeftlauS ergrif* Sluffer biefem ©e*

fcfydfte tfyat er nid;t3 für ben SlgeftlauS , xva» jum

83prtt>eüe bep bem Ärtege Ijdtte gereichen fbnnen*

gitiige »Jett barauf fdjtfte er , ofjne SKufym ftcC>

erworben $u Ijaben, wieber tföc$ ©parta jurücf, unb

faßte, t^etlö au& Erbitterung auf ben 2Igeftlaug,

tfyeüS au$ fcermefyrten $ajfe gegen bte@taatet>erfafs

fung t>on £acebamon , ben Sntfcfyluß , ofyne weitem

©erjug , feinen fd;on Ictngjl angelegten tylan auäjm

fuhren , unb bie KegierungSform $u ©parta äänßö)

$u fcerdnbern*

35e9 ber ©partamfdfren Regierung war folgen?

be Sinric^tung. SSon ben Jjperafliben ? bie mit ben

Wörtern nad) $)eloponne£ jurüdfgefommen waren ,

flammten fciele blüfyenbe gamilteu ab , allein e& fyatz

ten tum allen tiefen @efd>led)tern feine aubre aU bie

bei)ben gamilten , welche (Jurpttontiben unb Sfgiben

Steffen ^ auf bie fomglidje SSürbe Slnfprud)* Sie

anbern mögefammt Ratten buvd) ifjren Slbel feinen

SSor^ug im ©taate , fonbern fonnten nur burdjSSer*

bienjte, wie bie übrigen ginwofyner, $u ©fyrenjMen

gelangen* 2luö einem folgen @efd)led)te war£p-

fanber* 2Bie er aber burd) fyerrliclje Zfyatm ftd) be*

rüfymt gemalt unb Slnfefyen unb einen weitläufigen

2lnl)ang ftd; üerfd;aft fjatte , empfanb er barüber ÜÄig^

vergnügen, ba$ er ben ®taat, bejfen Wlafyt erfcer*

$) 3Eenopf>on in feiner gried)ifd)en ©ef$i$te unb

Purard) felbjHn feiner 2>iograpl)te be$ &geft*

laus nennt ilya ©pittyriöateS,
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gr&fiert fyütte, t>on anbern bef)etrfdf?t fa^e , bte feU

neu b&bern 2ZbeI als er felbft Mattem <?r fapte bat

fjer ben 2lnf$lag , ba$ 53orred)t ber Eoniglicben SSurs

be ben be^ben @efd?lec^tem ju nehmen , unb allen

£erafltben gemeinfc&aftltcfyen 2Infpru<fy barauf ju&ers

fd>affen, ober, wie einige ersten, nid^t nur ben

«Ösrafltben, fonbern aEen ©partanem überhaupt

gleich SKec^t auf bie tomgliefye 2Burbe ja ertf>etlen^

bamtt fte ni#t für btejenigen , bie fcom #erfule$ abs

flammten, fonbern bte ifym dbnlidt) waren, eine 2Ses

lofynung fet)n m&df)te, unb bem 9Serbienj!e erteilt

würbe , burdE) welcl;eS JperfuleS felbjt ftd) bie @6tter*

ebre erworben bätte* & hoffte , ba$ alSbenn be*;

einer foldfjen Ä&nigöwafjl tym fein (Spartaner würbe

t>orge#ogen werben*

Slnfdnglidf) fu<#te er feine SÄitbfirger burcf) aU

lerbanb Vorstellungen $u feiner 2lbftcl>t fcorjubereu

ten, unb lernte beSwegen eine Siebe auSwenbtg , welr

d)e tfym $leon t>on Jjpaltfarnag §u biefem Snbjwecfe

aufgefegt ^atte^ Da er aber merfte , ba$ ju einer

fo fonberbaren groffen «Resolution eine #drfereJpulfe

notbig fep# fo gebrauchte er babfy* wie in einem

©dfjaufptele , üftafdbtnen, unb erfann£)ra?el unb Sffieif*

fagungen, um feine SWitbfirger ju gewinnen, weif

i|ra bie 25erebtfamfeit ÄleonS ni$t$ belfen fonnte

,

wenn er bie ©partaner nid)t sorber buvd) eine relu

gtofe gurd)t unb burd) Aberglauben auf feine ©eite

brachte , unb jum 23epfalle be# feinen Sßorftellungeti

Vorbereitete^

9cad) ber (Jr^eblung beS @j>boru6 bemübete er

ftdb , bie ^Jriefterin be$ 2Ipollo ju Selpboö, unb burd)

ben 9>bereEle$ bm 9>riefter ju Sobona $n beflecken.
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2Bte biefe$ aber Dergeblid) war, gteng er na$2ffru

fa, unb bot bett $>riej!ern be3 Jupiter Slmmon Diel

©elb , wenn ftc itm mit il)ren £)rafelfprud)en unter*

jlfifeen wollten* £)iefe aber nahmen e6 fo übel , ba$

fie bem gpfanber belegen ju ©parta burd) 2lbge--

erbnete DerFlagen lieflen* (£r würbe gletd)wobl t>^r

©ertöte losgefprod;en ; bie afrifanifdjen 2lbgeorbne*

teu fagten bafyer be*;m 2lbf#iebe; 2Bir werben befc

fer richten , ©partaner , wenn it>r bereinjt nad) Hfrk

la fommen, unb bet) un3 wohnen werbet, al£ wenn

einem alten Dxatel jufolge bte Sacebdmonier ftd> eins

mal nocl; in Slfrifa würben nteberlafien«,

sfflan wirb a\x$ unfrer fernem <£r£ef)luttg , wo*

be^ wir bem @efd)id)tf$reiber unb spbtlofopfjen

<Sp&orti8 folgen, einfefyen, baf bte ganje Slnlage

unb Einrichtung ber Dom 2i;fanber babe*) entworfen

nen Betrügerei) fein fd)Ied)ter *pian gewefen, fcer

auf£ ©eratl)ewol)l entworfen würbe, fonbern auf

sielen unterlegten Anlagen beruhte, wie etwa Uy
einem matbematifd)en Problem bmd) fdjwere unb

weit gefudjte SSorberfafee ber ©d;luj? gebogen wirb.

Sine grau in ^Dontuö gab Dor , ba$ fie Dom

Slpollo fd)wanger wäre, unb fanb betj fielen ©lau-

ben , bei) Dielen , wie billig war , and) nidjt* ©ie

fam mit einem Knaben nieber , unb Diele , auä)

Dornebme $)erfonen, übernahmen bie SSorforge für

bie Erhebung be6 $inbe6 , unb gaben iijm au$ eu

ner unbeFannten Urfad)e ben 9camen ©ifen* Sieg

nabrn St;fanber^um ©runbe feinet 3)lan$, baä ubri*

ge erfamt er felbjl ba$n , unb gebraud;te babey nid)t

wenige unb nidjt ungefd>icfte 9cebenacteur£ , weld;e

fceu-SRttf Don b*r ©eburt biefeö Mxbeä glaubwurDig
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£)d$t)o6 fyer in ©parta auübvtiteten , ba§ bte $)rie*

fter ju .Delp&oS einige alte £)rafel m geheimen Su-

dlern aufbewahrten, tt>eld;e feinem anbern 9Äen?

fcf)en anjurfiforen ober ju lefen fcergonnt fejpn, afe

einem ©ofyne be3 2lpollo , ber nad? langer Jett ein*

mal nad) .©elpfyoS fommen , unb benen , bie biefe

23u#er in Verwahrung fyätttn , ftd;re Äennjeidjen

t>on feiner ©eburt geben , unb fobann bie 25üd)er

,

in benen bie £)rafel aufgefdbrieben , erhalten würbe*

©tefen Vorbereitungen infolge follte nun @t-

len ftd) nad) SelpboS begeben , unb aU ber ©obn

beS 2lpollo bie ^eiligen Sucher fobern , bie $>rte

fler, bie mit in ben 2lnfd)lag t>erf!od>ren waren,

feilten bie Umjidnbe feiner ©eburt genau junterfwr

ä)en, unb enbtid;, überzeugt, ba$ er ber dd)te ©ol)ii

be£ 2ipollo wäre, il)m bie ^eiligen 25üd)er geigen;

©tlen follte aUbenn in ©egenwart tneler 9)?cnfd;en/

unter anbern Slßeiffagungen, and) biejentge f>erlefen^

um welcher willen baS gan«$e ©piel war erbid;tet

worben , welche bie fonigüdje Regierung ju ©parta

betraf, unb fo lauten follte: „©s wirb ben ©pars

tanern rufymlidjer unb zuträglicher feyn , wenn fie

au6 tfjren bejfen 23urgern if>re Könige erwdfylen/'

2JUein ali ©ilen f)erangewad;fen war , unb feine

SRolle nun fpielen follte, fonnte ityfanber bie ganje

Äomobie mdjt fpielen, weil einer t>ou ben 2lcteur6,

eben als man im 25egri(fe war bie ©acfye «uöjuffifc

ren, auö gurdjtfamfeit ftdf) bem ganzen 2lnfd;lago

entJog* Snbeflen würbe bod) bep gebjeiten bc6 £*;--

fanberä nid;t§ bat>on offentltd) bel'annt, fonbern er|i

nad) feinem £obe , benn ityfanber fam, nod) i>or
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ber 3tuc??mtf£ be$ 21geftlauö au$ Sfftett, m bem

25*ottfßen Äriege um , in weißen er gebogen wür-

be, ober in weißem er felbft ©rießenlanb $og,

tt>eti einige tfem felbffc, anbre ben Zfyebanetn uttb

ibm augletß bie ©ßulb biefeS Äriegeö jufßret

ben*

Einige befßulbigen bie S&ebaner , baß fte bie

Slltdre unb Opfer beö 2lgeftlauö in Slultö $erftbrt,

unb auf Slnratfyen beä Slnbroflibeß unb SlmpfjitljeuS,

bie t>on ben geifern beftoßen »erben , ganj ©ries

ßenlanb gegen bie Sacebämonier in bie ÖBajfen ge*

bracht , unb einen t>erwuj!enben Einfall in baä |>&fcs

cenftfd^c ©ebiet getrau Ratten/ 2inbere erjefjlen,

Jtyfanber f)abe gegen bie £f)ebaner einen ©roll ge*

fyabt , weil fte unter atten SSunbe^genoffen bie ein<ju

gen gewefen , welche ben leljnten £J>eit i>on ber

S3eute im 2ltbenienftfßen Kriege verlangt, unbmifc

fcergntigt gewefen wären, ba# er alles ©elb naß

©parta getieft t)ättt ; befonberl aber füll er befo

wegen gegen fte aufgebraßt gewefen fetjn , ba$ fte

ben 2Itf)enienfern bie erfte ©elegentyett serfßaft,

ftß t>on ber jperrfßaft ber breiig fo genannten Zp
rannen, weiße Styfanber gefegt Ijatte, $u befreien*

£>ie £acebdmonier Ratten , um bie breiig Sit;

genten mächtiger unb furchtbarer $u machen , ein

©biet gegeben, naß weißem „alle biejenigen, bie

auö 2Itt)en flußteten, in Sßerfyaft genommen werben,

unb biejenigen für geinbe erflärt fe^n foüten , »et
ße ftß bagegen wtberfetsen würben/' Die Zfyeba:

ner Ratten biefem ©biete anbere entgegen gefegt,

weiße ganj nad) bem ©etfte beö Jr>erfuleö unb 25aa

ßu$ abgefaßt waren* ©iefen zufolge , „foflren je-
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bei $au$ nnb jebe ©tabt in 23ootien ben fy&lf^e?

börftigen ältbenicnfern offen flehen , wer einem ftüdjs

ttgen Sitbenienfer , ben man wegführen wollte ,

nidjt ju pfiffe tarne , follte um ein Talent getfraft

werben, wenn äBaffen burd) Spotten gegen bie £9*

rannen jn 2ftf>en geführt würben , feilten alle Zfyt*

banet eö ru^g gefd)el)en laffen/' Sei; btefen wafyr*

Saftig gried)ifd)en unb maifdjenfreunbltcben ©bieten

blieb e£ md)t , fonbern bie Sfyebaner festen burd)

Jpanblungen if)re ©biete in 2Berftf)dtigfeit* Straft)*

buluö 30g mit feiner 3Kannfd)aft auä Zfyeben gegen

$f)*)le, weld)e6 er einnahm , unb war t>on ben £f)e-

banertt l)eimlid) mit äBaffen, @elb unbaüen Ärtegy-

beburfniffen fcerfefjen werben* Dtefe SSeranlaffmis

gen ergrif Styfanber $um Kriege gegen bie 2#e-

baner*

©eine barte ©emutl)3art war burd) bie mit bem

Sllter 3unel)menbe 3)Wand)olie ungemein »ermebrt

werben , unb er brang baber fo lange in bie Spa-
ren ju ©parta, btö fte ein @orp£ gegen bie £beba*

ner fanbten, über weldjeä er felbjt ba£ ©ommanbo

übernahm* ©ie fd>icften ben Äonig *Paufania£ mit

einer 2lrmee nod) nad), weldber aber einen Umweg

ttabm, unb über @itl)dron in SSootien felbft einfaU

len wollte* Styfanber gieng ibm burd) ?>l)ociö mit

einer flarfen 9?Jannfd)aft entgegen. (£r nafym bie

©tabt £)rd)omen ein , bie ftdj) iljtn freiwillig ergab,

unb ließ Zebabia, weld)e£ er mit ©ewalt eroberte,

plünbew*

er bat batauf ben 9)aufaniaö fd)riftlid), baper

$on ^Hatda nad) Jöaliart ruefen mochte , wo er felbj*

mit äinbrudje be$ folgenben £age3 fe>;n, unb fic£
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an ben 90?auern ber &tabt mit iftm vereinigen woll-

te, ©er aSot^e ftel aber einigen Spionen in bie

jpanbe, unb ber 25rief gelangte an bie £bebaner.

SMefe übergaben bie SSertfyetbigung tf>rer ©tabt ben

iljnen ju Jjitlfe gekommenen 2ltbenienfern, unbröcf?

ten nad) 9Äitternad)t auf ben Syfanber lo$ , famen

and) vor tf)m bet) Jpaliart an , in weld;e ©tabt fte

einen %%€%l iljreS $eer3 fdjicften. Spfanber fyatte

fid) anfänglich vorgenommen , auf ben JOugetn , wo

er 9>ofto gefaxt, ben 90aufania3 ju erwarten, wie

aber fd)on ein £fjetl beö &age3 verflridjen war,

unb ^aufaniaö nid)t anfam , rficfte er mit ben la-

cebdmonifdjen 9Bolfern unb ben Gruppen ber 58uns

be^genoffen in ©d;lad)torbnung gerabe auf bie SEtfau^

ern ber <&tabt an. £)a3 £>eer ber Sfyebaner , wel-

d)e& aufierbalb ber ^tabt geblieben war, lieg bie

©tabt linfer Jpanb liegen , unb grif ben femblidjen

Äintertrupp bep bem 25runnen .Äifiufa an.

$ier Ijaben , ber SDtytfyologie nad) , bie Slmmen

beö %5acd)nö tljn gleich nad) feiner ©eburt Qebabet,

weil an& biefem Brunnen ein flareS 2Bafler fliegt,

baö bie garbe beö 2Bein3 fjat, unb fefjr fufie fd)mec£t.

9Ud;t weit bavon wad)(l frettfcfreS Siofjr, weld&eö

man jum ©d;afte ber ©pieffe bvaud)t , woburdf) bie

Jpaliarter bewetfen wollen, ba$ 3tf)abamantty bafelbj*

gewohnt fyabe, beffen @rab fte aucty jeigen, unb

-2(lea nennen. 9cafje babey ijl aud? ba£ ©rabmaljl

ber Silibene , welche nad) be$ 2lmpfji>trion$ £obe

bem SRfjabamantf) gefyetratfyet Ijaben, unb fyier be*

graben liegen foll.

®a3@orp3 ber£bebaner, weld)e£ in ber ©tabt

geblieben war, vereinigte fid) mit ben Jpaliarten,
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unb wertete fo lange ganj rufyig, biß Styfanber mit

feinen SSortruppen an bie &tabtmauem Ijtvantanu

Darauf traten fie einen plofeltcfyen SluSfatt/ unb

tobteten iljn mit feinem SBafyrfager unb einigen we-

nigen anbern, weil bie meijten ©olbaten fd&nell ju

ifyrem £auptfyeere jurütfjTobetu .Sie £l)ebaner ver-

folgten fie aber weiter, unb fcfylugen fie bt$ an bie

«ftügel fyeran in bie gluckt, wobep taufenb geinbe,

aber aud) brepfjunbert £fjebaner blieben, weil fie im

Verfölgen ber geinbe auf unebene unb unbequeme

*piäf3e gekommen waren* (£ben biefe $>artJ>et) Zfy&

baner war e£, weld;e man im ?Berbad)te tyattt,

ba$ fie eß fyetmlid; mit ben Sacebdmoniern bielten ,

unb um„fid) von biefem 9Serbad)te bep ifjren Mit-

bürgern ju befreien , Ratten fie fiel; in bem &efed)te

mit ben geinben fo wenig gefd;ont , bap ber größte-

£fjeil umfanu

^aufania^ erfuhr biefe Dcieberlage alt> er eben

auf bem 9)}arfd)e von ^lataa nad; £f)efyieu war

,

unb ruefte fogleid) auf Jpaliart an, weld;er ©tabt

£f)rafi)bul mit ben Slt^enienfern von Sieben Ijer 311

$ülfe eilte* .©ie altern ©partaner würben unwillig,

t>a 93aufatua$ einen &Baffenjftlljtanb mad;en wollte

,

um bie lobten ju begraben; fie beteuerten $m
mit Unwillen , ba$ fie burd; feinen SßajfenjitUjIanb

ben Mvptt beö Si;fanberö fyaben wollten , fonbern

mit ben 2ßaffen barum tdmpfen , unb il)n entweber

als ©ieger begraben , ober wenn fie überwuuben

würben , eS> fiel) für eine ß'fjre ad;ten wollten , mit

il>rem gelbljerrn ba ju liegen* SBeil aber ^Oaufania^

einfal), baß er fd;werlid) bie Ztyebanev, bie fd)on

geftegt Ijatten , würbe überwinben tonnen , unb ber
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ba$ er tyn aud;, wenn er ftegte , nid;t wofyl würbe

©&ne einem 25ergleid)e erhalten f&nnen, fo ließ er

fiel) burdfr ben Sifer ber alten ©partaner t>on feinem

33orfafee nid)t abbringen, fonbern fd^tefre einendes

reib in bie &tabt , unb *og , md) getroffenem Sßers

gleiche , wieber mit feinen Gruppen Don ber ©tabt

weg* ©obalb er über bie b&otifd;e ©renje war *

lieg er ben Körper bes £t;fanber£ in bem ©ebiete

ber $)anopder , welche greunbe unb 23unbeögenojfen

ber Sacebdmonier waren, begraben, wo nod) jeöt

fein ©rabmaljl etnf bem SSege Don SelpljoS txad)

Cfydronea sorbanben ifL

^fnbem bie 2Jrmee bort im Sager fEanb, et&ef)U

te, wie einige @d;riftfteller bertd;ten, ein $>bocen*

fer einem anbevn <&olbaten, ber nid)t mit be# je*

ttem ©efed)te gewefen war , bie Umjtdnbe bat>on

,

unb ba$ bie £bebanerfte angefallen fyätttn, aUeben

Spfanber fd?on über ben ÄopliteS gewefen Ware*

©in Spartaner, unb greunb beö Styfanber^, ber

babeq iulfortt , erjlaunte baruber , unb fragte , xvaö

benn jpopliteö wäre , er fenne ben Flamen md;t

,

ber anbre antwortete , ba$ ein gluß fo bieffe , ber

ttabe bei) jpaltart fcorbe^flieffe , unb ba fyätten eben

bie geiube ben 9ßorbertrupp ber fiacebdmonier anges

griffen* 9Bie bieg ber Spartaner borte, fagte er

mit Zoranen in ben 2Jugetu ,/SSie unt>ermeiblid)

tft bod) bem 9Äenfd;en fein @d;icffal!" Denn tyfanz

ber ^atte t>orbem folgenbe* Srafel bekommen ; „Sons

te bid) t>or bem raufd;enben Jpopliteö, unb ben

©rächen , ben ©ofyn ber Grrbe , ber liftig t>on t)Uu

ttn in tommU" Einige behaupten, ba$ ber S?q*
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pltteä nid)t bep Jpaltart, fonbern bep Gfy&vonea t>or*

bepfliefle , unb ftd? nafje bep biefer ©tabt mit bem

bluffe ^)f)ltar vereinige, welcher efyebem Jj.oplta*

get)eiffen r je^t aber 3Tomantl)u3 foeifft«. Serjenigc

n?elct>er ben Spfanber tobtete, war ein ©inwobner

auä Jpaltart , mit Öcamen 9ceod)oru3 > unb fyatte

auf feinem ©cfriibe einen ©rächen abgezeichnet ,

worauf baä Ovahi gebeutet ju i)ahen fd;emt*

60 fallen äud) bie Zfytkaxm juv $m be$ pelos

ponnefifctyen ,fvriege§ vom ^fmemfcfyen Slpollo ein

£>rafel ett)alreit baben , burd? weld;e£ i^nen bie

©$lad)t bep SMtum, unb bie bep Jpaliart, bie

t^rep^ig %at)v naty jener erfolgte, geweiffagt warben

ifi* 2)a£ Öraf'el war btefe£ %iil)alt8i „Jpüte bid)

t>or ber ©renje be£ äBolfö , wenn bu ifyn mit ©tan*

gen jagft, unb vor ben £>rd;altfd)en Jpugel, ben

ber guc^ niemals t>erlä£t/' £>te ©renje bei? SSolfg

ift ber ^)(aft bei; Seliam, tx>o 2lttica an 23ootien

grenzt, unb ber £)rdjalifd)e ipugel, ber jeöt foge*

nannte gud^tyugel ber am (£nbe ber ©tabt jpaltart

gegen ben Jpelifon ju liegt*

£>te ©partaner waren über bie 2(rt, wieSpfan*

6er umgefommen, fo mißvergnügt , baß fie über ben

Äbnig spaufaniaö eine criminelle Unterfud;uug an^

füllten , welcher ber Äonig $u entgegen fud)te , unb

«ad? £egea flüchtete ^ wo er in bem Stempel ber

SSKinerva ftarb* £)ie Slrmutb beö gpfanber» , mU
i)t fid; naü) feinem £obe offenbarte, mad;te ferne

Äugenb. allgemein anerfannt, ba er ber? bem vielen

©elbe, bac? er in feiner ©eroalt tyatte, unb bei; ber

großen 9ttad)t, unb berffierebrung t>on ©tabtenunb

Königen , bie er genof , fein Jpau* nicfrt im geringe
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fleit bereichert Ijattc , wie £l)eopomptta n\i%\U bem

man allemal efyer glauben tann , wenn er lobt *

aU wenn er tabelt, weil er immer lieber tabeli

als lobt.

(Einige $eit nadf) bem £obe bcä £*)fanber§ gieng

SlgeftlauS, wie @pl)oru8 erjeljtt, in be3 Spfauberö

•&äi&> um/ wegen einer Streitigkeit ber S5unbe&s

genoffen, gewiffe @d)riften, bie fid> bafelbft befan-

den, nadf)<$ufeben, .©a fanb er unter anbern and)

baö 23ud), in weld;em bie Siebe wegen ber ©taatfc

Derdnberung flanb , bur$ weld;e ba£ Stecht ber tfa

niglid^en SEurbe ben gurptionttgen unb 2lgiben ggs

nommen, unb bie Jvcmtge fünftig auö ben heften

Spartanern erwdfylt werben folltein @r wollte burd;s

an$ btefe Stebe öffentlich befannt machen , um beti

Spartanern ju jetgen, wa3 für ein übelbenfenber

23urger Spfanber inSge&etm gewefen Ware, aber er

würbe bat>on buvd) ben 2a?ratiba3, einen imftdnbU

genSRami, ben erfreu unter ben ßpboren, burcl)

bie 53orftellung abgebalten, „ba$ man beu Styfans

ber nid;t ausgraben, fonbern bie fo berebt unb IU

PS abgefaßte Siebe mit il)m begraben muffe*

£)te Sacebamonier erwiefen bennod; bem 2In-

benfen be3 £*>fanberö fciele (ätyre* Sie befftaften

«tud; bie bepben greper feiner 2M;ter, we!d;e bie?

felben, nad> bem £obe 2i)fanber3, ba feine airmu
fy

befannt würbe, n\dt)t beiratben wollten, weil jtc

blo£ wegen be$ dieltytfyumö ben &;fanber geachtet

Ratten, unb bie greunbfcbaft aufhoben, ba feine

Slrmutb eben erft t>ollfommen bewies, ba$ er ein

gerechter uneigennütziger SEfiamt gewefen war* Semt

äu Sparta mxben bie^emgen betraft , weld;e ent*

weber
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weber gar nrd^t , ober ju fpdt , ober fd)ted;t Ijeira*

treten , imb biefer 23eftrafung würben befonberS bie-

jenigen unterworfen , welche bei? iljrer SBerljeiratbung

nic^t auf 2lnt>erwanbtfd)aft ober £ugenb, fbnberti.

auf ben 3x
v

eid)tbum gefefjeu lyattttn ~
JDtegfmb bie SebenSumftdnbe bee ÄpfanberS, fr

gut id; fte ijabe etilen fonnetu

@9ll(l.

£uciuS Cornelius @i)lla jtammte aud einem ber

ebelffen patrtcifd)eu ©efd)led)ter &er> Siner fetner

S3orfaf)ren, Sftujfinuö, foö (Sonfitf gewefen, aber

mefyr burd) feine 23efd)impfung als burd; biefe ßtyre

berühmt geworben feint; benn er würbe au$ bem

©enate gejbjfen , weil man bei; tfym über gel)«

$3funb @ilbergefd)irr gefunben Ijattt, weld;eS ba:

mal$ burd) ©efefee verboten war* ©eine 9lad;fom*

men blieben in geringen Umftdnben, unb <2t)lla

felbjt würbe bei; mdipgen ©lucf^gutern erlogen.

Qv wofynte In feiner 3«genb für geringes ©elb jur

93?retl)e , weld;e3 tym aud) nad^er vorgeworfen

würbe , ba er ftd; in feinem ©lucfe fo fefyr erfyob,

unb einer ber vorzüglichen Scanner fagte ju iljm,

ba er ftcfc nad; bem Slfrifamfdjen gelbjuge feljr

rubmte; „üBie lannfl btx ein red)tfd;a(fener 5)?amt

fepn, ba bir bein 93ater uid;t£ binterlatJen \)at,

unb bu bod) ein fo grojfeß Vermögen befi^ejl V*

;5Denn obgletd) fdjon bamalS bie 3iomer bie reine
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2Iufri$tig?ett U;rer ©itten unb Scbengart md;t mebt'

behaupteten , fonbern ftd? öom Jpange jttr @d;rceU

gern; unb $>rad;t binreiffen Iteffen, fo gereifte i%

bocfy jum SBowwrfe , wenn jemanb entweber eitt

groffe» 3ßerm6gen i>nxd)hvad)te , ober be*> armen

Umjtänben ftdi) balb bereicherte* 3HÖ ©plla m ber

golge ber Jett fcbon bie
t
l>od;fte ©ewalt an fid) ges

bracht ^atte , unb fctele binridjten Üep , fo warf

tbm ned; em gre^gelafener, ber t>om tarpejifd)en

gelfen berabgeflür^t werben follte, w>ett er einigem

bie 2(d)t erklärte be# fid) DerftedPt gehalten ^atte ,

*>or, bap er mit if)m lange £tlt in einem Jpaufe jur

Sftietbe gewohnt/ imb er für ba$ obere ©tocfwercf

jwc^taufenb ©eftertien, <$$üa aber für baS untere

breptaufenb ©eftertien gegeben fyabe, fo ba£ ber

Unterfd)teb tyrer ©IficfSumjtdnbe etwa taufenb ©e-

(iertien betragen babe, weldjt ©umme poeyfywibüt

imb funfjtg attifd;e ©rahmen an$mad)t+ *) ~
©iefe 3Inecboten werben t>on ben erftern ©IficfSum«

(tauben be6 ©plla erje^It*

2Bas feine ©ejialt betrifft, bie man nod> aus

feinen Statuen erfennen fann, fo zeigten feine blauen

ttilben Singen eine genufle bittere Jpeftigfett an ,

unb feine ©eftcfytöfarbe machte feine $>b9ftognomte

nod; furd;terlicber* ©enn er faf) fefyr wet£ am ,

unb fyattt babep ftfyt t>tele Sinnen, ba^er er and)

ben gimamm ^yüa behmmm l)abm foH, unb ein

at()enienftfd>er ©potter nannte ibn eine mit 9M)l
beftreuete Brombeere*
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einem Wlanw ju bewerfen , ber einen fo natürlichen

Jpang £u ©potterepen fyatte, bap er in feiner 3u*

genb, ba er nocl; offne Slttfe^n unb SRufytn war, \id)

ju ben $>antomimenfpielern unb $>ofienretfiern fyiätt

unb an il)ten 2lu£fef;wetfungen älntljetl natym, unb

nad;f;er , ba er fid) ber t)bd)ftcn ©ewalt bemächtigt

$atte, au$ ben ©cfyaupld^en unb @om&btantenbubeu

tdglid; bie verwegenen ^oftenfpieler unb Jparleftnä

an feine £afel fommen l\e$ F unb mit tbnen in feur*

rilifcfyen (Unfällen wetteiferte , roobet? er nidjt allein

wiber ben Slnftanb feineö UtttvS unb feinet ijoijen

SSurbe Rubelte , fonbemaud; oft viele widrige SKtt*

Gelegenheiten vernad;ldßigte* £)enn bei; ber Zafel

buvfte niemanb mit bem ©plla von etwas ernftl;afr

ten reben, fonbern ber SÄamt, ber fonjt immer fo

tfjdtig unb tfrenge war, festen fid) ganj ju verdu-

bern, fobalb er fid) in bie (3e{eti\d)aft inZifdje fefez

te , fo ba$ er aucl) von ben ßomobianten unb Zum
^ern gleichfam ialjm gemacht würbe , unb alsbeuu

$\ allen Singen ju bringen war*

Siefer fd;led;te Umgang fd;eint and) ber ©rnnb

feiner nacfyfyerigen Äranfljeit unb feinet groften S?a\u

ges #u £iebe£au3fcl)wcifungett unb allen Slrteu von

£ßolluf£ gewefen ju feyn, welcher ifm aud; in feinem

Sllter nicl)t verlief, wie er benn and) auf fold;e2ltt

ben (Somobtanten 3#etrobiu3 von 3^genb <*«f heftäiu

big ju feinen £tebling behielt, Sr batte bei) biefev

SebenSart aucl; einen glücfüd)en %ufatt+ gr unter*

fyielt ndmltd; mit einer gemeinen aber begüterten 23ufj-

lerin, 9camenö 9cicopoÜ6 , einen verliebten Umgang,

unb nabm fie burd; fein Setragen unb ba$ Gefällige

dl 2
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fetner Sugenb fo fet>r ein, ba$ fte aus Siebe su ibm

ifjr ganjeS 95ermogen tl;m t>ermad)te* @r beerbte

and) feine (Stiefmutter/ bie Hjn wie tfyren eigenen

©obn liebte , unb gelangte auf fol#e SIrt ju einem

mittelmäßigen SSerm&gen*

& gieng als ernannter Öudjtor mit bem Sias

liuS, in befen erlern Qionfulate, nad) 2lfrifainben

gelb^ug gegen ben Sugurtfya, Jpier erwarb er ftd)

auf Derfd)iebene 2lrt ein gutes 2Jnfel)n be;; ber 3lr*

mee, befouberS aber nu^te er eine gute ©elegen-

tyeit, ftd) bie §reunbfd)aft be§ 9cumibifd)en ÄonigS

25ocd)u? ju i>erfd?affen , beffen ©efanbte t>or Dcumis

btfdjen dtaixbexn Ratten fTud)ten mfifien , unb bie er

mit tiefer *öcfTid)?eit aufnahm , unb mit ©efd)en*

fen unb einer ftd;ern Begleitung wieber jum Ä&nuj

fd;idfte.

23oc#uö, ber fd)on langjtfcen Sugurtba, feinen

©d)Wiegerfol)n, Ijaßte unb furd)tete, je^taber , ba

er nad) feiner 9cieberlage feine %uflud)t ju tfym ge^

Kommen Ijatte , xfyn ben Römern anzuliefern bad>te,

berief ben <&i)üa in biefer 21bjtd)t ju ftd) , weil er

nid)t gern felbfi ben ^ugurtba gefangen nehmen unb

ausliefern , feubern biefeS burd) ben @t;lla bewerf-

heiligen wollte* @t)ila befam Dorn SÄartuS einige

©olbaten ju biefem @efd)dfte ,sur Segleitung, unb

fcegab fid) auf btefe 2lrt in bie größte ©efafyr, baer

ftd) felbfi, um einen anbetn gefangen ju nehmen,

ber ©ewalt etneS Barbaren anvertraute, ber gegen

feinen ndd)ften Sltwerwanbten müveu war* 23ocd)u§,

ber nun ben @i;lla unb ben Ijugurtba in feiner ©e^

»alt Ijatte, unb ftd) m bie 9cotl)wenbtgfeit gefefct

hefcmbf gegen einen »oh bepben wrratl;ertf# juljatfc



Dein, wanfte anfänglich in feinem <£ntfd)Iuffe fytn

unb ber, führte aberenblid) bod>bte auerft befd>lt>fle^

ne 5Serrdtf>erei) auö, unb überlieferte ben Sugurttya

bem @>;lla* SJÄariuS (jteft jrtar beswegen einen

£numpb ju 3iom , aber empfanb ^etmltct> aber be«

Slttljm biefer glu<fltcl;en Zljat, bm ber Dletb gegen

tbn bem @t)lla auftrieb , t>tcl Sittifvergnügen* Unb

©plto felb|l , ber Don 9catur febr prafylerifcl) war,

unb nun äuerj? au$ ferner unbekannten niebrtgen

Sunfelbett ju einigem SUtbme bei; feinen SÄttbfir*

gern gelangte, unb ba$ 2lngenel)me be6 SRtipiö

fctymecfte, gteng in feinem S^rgeiöe fo weit , ba$

er bie SIbbilbung ber Uebergabe be5 Sugurtfya an

fid) auf einen 9ftng fled&eti lieg , unb benfelben be*

itanbig trug unb bamit ftegelte*

SÄarruS war jwar barüber mißvergnügt, fjielt

aber ben @i;lla felbft fo wenig feiner gtferfud)t yoüys

big, ba$ er tfyn immer nod) be^ feinen gelbjugett

brandete , in feinem jwepten (Jonfulate att Legaten,

unb in bem britten als Sberften , unb führte viele

gltkflicfye ©treidle burcl) if>n auS* Site £egat nabm

@t)Ua ben ^etbfjerrn ber £eftofagen, ÄoptttuS, ges

fangen , al$ jOberfter gewann er bie groffe unb jal)k

reid)e SSblferfcfyaft ber Warfen , ba$ fte greunbe unb

S3unbe3genojfen ber SK&mer würben.

SSon biefer $cit an aber bemerkte ©plla , ba$

SOIariuö feinbltct) gegen ifm gijtmtt war, unb il)n

titelt mefyr gern ju grojfen @k#dften brauchte, fon-

bern vielmehr feine Sßergrojferung Ijmberte: baber

wanbte er ftcfy an ben GatuluS, ben jwepten (Jons

ful , ber ein redf)tfcl)affener ÜÄatm , im Kriege aber

etwas trage war* SSon biefem würbe er ju ben vor*
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tiebmjten unb wtd&ttgffen Singen gebraust/ wo^

burc§ er fein 2lnfel)n ürib fernen JRubm ungemein

t>ergroprte* Sr uberaanb eine groffe 2lnjal)l SSar*

fcaren in ben Sflß&u er übernahm , fca Mangel an

g)rDt>tant einriß bie Slufftdjt über btc öeforgung

fcat>on, unb fd)afte einen folgen SSerratb berbetv

fcag bte Smppen be£ @atulu$ Ueberflug b^^en , unb

fcen ©olbaten be$ SQlartu^ nodf) bat>on nüttbeilen

Jonnten , woburd; 9}?artu3 befonber^ über ben ©püa

mißvergnügt geworben fe*w foJPU ©inen fo geringen

unb faft finbifd)en Urfprung batte bie geinbfd)aft

fciefer be^ben SDidtmer* bie nad;ber burd) Bürgers

fclut unb bie fd)recPltd)jIen Empörungen ftd) in £#*

ranne^ unb einer gdn#lid)en Verwirrung beS &taat$

enbigte, unb bewies, baf Suriptbeö ein weifer Wlatrn

unb Äenner ber Staatsgebieten war , ba er fo fefyr

für ben ßbrgeiö al$ ben $>erberbüd;jten unb bbfejlen

Samen warnte* %)

@t)lla glaubte , ba$ er ftd) im Kriege nun Stubm

genug erworben lyabe, um and) auf ©brenfMen im

Staate ilnfprud) machen $u fonnen , unb fud;te fo?

gletdb nad) feiner SRudffunft auö bem gelbe bie ©unfi

be$ 2)olB, um bie ^OrdtorfMe ju erlangen; allein

fein ©efud) fd;lug fef)l, wovon er bie @d)ulb bem

gemeinen Raufen $ufd)retbt* €t erjef)lt felbft , baf

man gefyoft fyabe , ha man feine greunbfdjaft mit

bem 9iumibifd;en Könige 33oc$u6 gewußt, er würben

wenn er fcorber, ebe er $>rdtor würbe , ba& Slmtei*

tteS SIebilS erbielte, welche 9Jiagiftrat3perfonen £u*

gleich bie 2lufftd;t über bie öffentlichen ©djaufpiele

*) V. Enrmid. Phoeni IT. verf. 534. fequ.
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fyatten, fierrlid)e £fuergefed)te mit afrtfatüfdjen Ste-

ven galten latfen, tmb man fyabe bafyer anbre ^)er*

Tonen ju $>rdforen erwdljlt, um tf)tt ju n&tfytgen,

fca§ 2Imt eines 2lebil3 anjunebmen* SXIXeitt bte Solge

ber 3 eit beweifl, ba{5 er bte wafyre Urfad?e feinet

fehlgefd?lagenen @efud>3 ntd)t bat gefielen wollen

:

benn er gelangte fcäS 3abr barauf, tfyeiB burcf

©<#metd;elei; bepm 58olfe , t|fetfö bur$ SJefled&mt*

gen , jur ^rdtorjMe* Seewegen antwortete xijm and)

(£dfar, bem er Im %ovne aU tyv&tot brofyete, bajler

bte ©ewalt feinet SlmtS gegen U)tt gebrauchen würbe,

nüt lad)enbem 2QJtmbe; Du nennj^ e3 mit Siecht

bein 2Imt, weil bn e& bir mit beinern ©elbe er*

fauft ^aft.

9cad) ber tyt&tur würbe ©t)lla nad) Jtappabo*

eiengefd;icft, bem öffentlichen Slngeben jufolge , um
ben 2lriobar£ane3 wieber in fein 9teid) ein^ufe^en, ber

eigentlichen 2lbjtd)t nad) aber , um ben3#ttbribate§

ätt|iif^rattfeti, welcher weitlduftige Unternehmungen

anfteng , unb fid) eine $)lad)t m\b ein ditid) erobert

fyatte , bah ntd>t geringer aU fein eigene^ ßrrbretcty

wat\ @t;lla brachte feine grofte 2lnäal)l Gruppen nadj

Siften , aber er you$te ft$ fo gefd)tcft eine 9)ienge

eifriger 25uttbe3genofien ju t>erfd;affen , ba$ er eine

grojfe 2ln«jabl Äappabocier, unb nod) mefyr 2lrmes

wer, bie biefen 3U pfiffe gefommen waren, mit

grojfem SßerlufTe fd)lug, ben ©orbiuS Vertrieb, unb

ben 2lriobar$ane£ wieber in fein $onigreid) einfefete.

2116 er mit feinem Jpeere am Sup^rat ftanb, tarn

ein ^artfyer, £>robaj, alö 2lbgefanbter be£ Mrinß

2(rface$ an, ba biöljer bie Corner mit ben ^artbern

in feinem 9Sert)dltniße getfanben ^atten^ <£& fc^emt



ein grojfeS ©lutf fcor ben ©plla gewefen 5a feint,

ba$ er Der erjtewar, an ben bte 93artl?er ftd;wanbs

tett, um §reunbfd;aft unb 25ünbni£ mit ben 946*

ntent ju errtd;tem (£r lieg, VDte man er^eblt, bei>

ber SJubienj , bie er bem partfyifdjen ©efanbten gab,

brep ©töfjle fe^en, itnb fefcte ftdf) felbft auf bem

mitteilten, Srobaj faß auf ber einen, unb Slrtobar^

janeS auf ber anbern ©eite , weswegen ber partf>ifcf;c

Äomg gegen ben Srobaj fo aufgebracht würbe, baj?

er tljn fnnrid)ten ließ* @i)Ua würbe t>on einigen ges

lobt, ba$ er gegen bie Barbaren füd; mitfoldjer^o*

\)txt betragen, t>on anbern getabelt, ba$ er jur Um
3eit einen fo anmafenben @tolj gezeigt batte* SKatt

erjefylt , baß babe*f> ein gewiffer <£balcibenfer in bem

©efolge be£ £>roba$ bie $b*>fiognomte beö ©pßa,

bie Qfienbungen feiner ©ebanfen bepm Vortrage,

unb feine forperlid;en Bewegungen äugleid) genau

betrachtet, unb nad; ben ©runbjafeen feiner 2Baf)r*

fagcrfunjl *>on il^m Da3 Urt&etl gefallt fyabe : „@i;lla

muff? notl;wenbtg einer ber größten 5D?enfd)en wer-

ben , unb er wunbre fid) , baß er eS nid;t fd;on jefet

fcp." f)

Bei; ferner OtucfFunft ju 9tom würbe er fcom

<£enforimt6 angefragt, baß er ben @efe<3en juwiber

aus einem £anbe, ba£ mit ben 3?5mern in greunb*

?) Dtefe SBabrfagerHunfl m6d)te wobl bie einige

wal)rfc^etnltd;e unter allen >jL>f)9fiognomtfen feptn

©eftcDtöbilbung mit bem 2lußbrucfe im Sieben,

ben forderlichen Bewegungen unb Sfötenen $>er^

glichen , unb baruber nad) ©runbfafeen unb

5öeobad)tungen geurtfjetlt , t>evbtent me^r ©lau?
ben unb Beifall ati bie ^ißpffitmit a la La
vater.
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fcl>aft ttnb SSuubmß fxänbc , t>tel ©elb gebogen f)dtte*

aillem SenforinuS nabm in ber golge feine Slnflage

^urüdf, unb brachte fte nid)t $ttr öffentlichen Unter-

mietung*

©eine §einbfd)aft gegen ben äftartuS befam bur$

bie Stu^mbegierbe be$ numibifd)en ÄonigS 23ocd;uS

einen heftigen 2lu»bruct> SHefer $6nig, ber bem xb-

mifdjen &olfefd)meid)eln, unb bem@*)lla einen ©es

fallen tf>un wollte, lief ^wanjig golbene £ropf)dens

faulen nebß bem golbnen 25tlbniflfe beö Sugurtfya, fo

wie er t>on if)m bem @*;tla vx>ar übergeben werben,

in bem (£apttolium aufhellen , worüber 5D?ariu§ fo

aufgebracht würbe , ba$ er fte mit (Gewalt auö bem

@apttolium wollte wegnehmen lajfen* Sine anbre

sparte*) aber wollte bie (Styre beö ©Jptla mit ©ewalt

fcertfyeibigen, unb 3£om wäre fdjon bamalS in einen

öffentlichen Slufrufjr gekommen, wennmd;t berÄrieg

mit ben 23unbe6genoffen , ber fd;on lange unter ber

21fdje glimmte , au6gebrod)en, unb baburd; bie Em-

pörung erftieft worben wäre*

3n biefem fdjweren unb mit vielem ©ludfSwed)-

fei geführten Kriege , ber ben St&mern fielen @d;a-

ben *>erurfad)te > unb fte oft in groffe ©efafyr fefcte,

verrichtete Sharing nid;t$ wid)tige$, unb bcwie£>

ba$ jur SluSfufyrung grofier Singe im Kriege bie £eb^

l)aftigfeit unb ©tdrfe ber Sugenb erfobert werbe*

®t)Ua hingegen führte fo tuel wid)ttgeS au$ , unb

erwarb ftcfyburd) feine glucf (icfye Zljaten einen fold;en

IRufjm, ba$ tljn feine Mitbürger einen grojfen, feine

greunbe ben grofften , unb feine geinbe ben glficf*

lid;jten gelbfjerrn nannten« C?r war aud) iiber ben

SJe^natnen eineß glücflid;en gelb^errn nict)t fo im?



202 (5t)ffa.

gufrtebett wie SütttotfyeuS , beS.fionons 6ct)ttr beften

©tege ferne geinbe tnSgefammt bem ©lüde jufd^rfc*

fcen , tuib ein ©cmdfylbe Ratten verfertigen laffen,

auf welchem £imotbeu3 fd;Iafenb, unb bte ©lücfs*

gottm mit einem 9cei3e fcorgejiellt war, mit wekfjem

fte bte OStäbte für it>n ft'eng, worüber er fid) feljr un*

willig bejetgte , unb feinen geinben unartig begegne*

te, weil er glaubte, ba$ fte if;m baburcl) alle dfjvt

feiner ©iege vanbtcn. ©aber er and) einflmaB, ba

er auö einem gelbjuge jurficffam , in ber Sßerfamm*

lung bes %jolH fagte : 2ltl)enienfer , bieran fjat baB

©iucf feinen Slntbeil* allein ba$ ©lud foll ft# , wie

man er^eblt , in ber golge an ben ehrgeizigen Zu
motbeuS fo gerochen b<*ben , ba$ er nichts fcor^fig*

licfjeS mef)r i>errid)ten fonnte, fonbern tbm alle Un*

.ternebmungen feblfcbfugen , unb er fid) einen fogrof*

fen Soa$ be£ SßolH $üj$Q, baß er enblid) au$ 2ltl)en

vertrieben würbe. @t)Ua hingegen fab e£ ganj gerne,

wenn man ibm eine befonbre ©unjl be$ ©ludfö au-

ftrieb, unb erbob in biefer 2lbftdf)t feine Saaten al§

SBerfe ber ©ludf6gottin nodb mefjr, weil er entwe*

ber bamit bejto mebr ft$ rühmen wollte, ober wirf*

lief; an bie $)lctd)t biefer ©ottin glaubte* Unb er fagt

felbft in feinen eignen ©Triften, ba$ ba^jenige,

tca$ er nad) weifer Ueberleguug getljan , tf)tu immer

feblgefd)lagen , baSjenige aber, voa$ er wegen er*

eignerer Umjtdnbe obue Ueberlegung gewagt babe,

glMtxd) aufgefallen fet>. @r pflegte and) gu fagen,

ba$ er mebr jum ©lüde aU jum Äriege geboren

fei), woburd) er alfo bem ©lüde mefjr aU feiner ei*

genen £apferfeit auftrieb, @r l>telt fiel; felbfl für

einen ©Stiftung ber ©lüdögottin , unb gab fogar bte



gute greunbfd)aft mit bem SRetettuS; ber mit tf)m

gucjletd^ ßonful würbe, unb bejfen £od;ter er fyer*

ttad; fyetratfyete , für ein gottlid;e$ SBB'erf auS , weil

er in feinem Sonfulate t>on bemfelben , al£ feinem

SÄttcotifuI, Diel 3Berbrug erwartet fyatte, unb im

©egentfjeile an ifym einen gütigen fanften SÄann ge?

funben Ijatte. (£r warnt aud^ in feinen 9cad;rid)teK

ben SaculluS, bem er biefe ©cfyrift jugefd)rieben ,

nichts für ftd)er unb gewig ^u galten , aU xooß tl)m

beö Ocad^tö bie ©otter befehlen würben.

(*r erseht felbft , ba$ wctyrenb feines SOJarfcM

jum gelb^uge gegen bie SBunbeSgenofien bie Srbe

bet) £at>erna ftd; aufgerifjen , unb eine Stenge geuer

fyer&orgetrteben l)dtte, weld;eS in einer grojfen gtams

me gegen JMmmel gediegen fei)/ unb bie äßafnfager

Ratten eS fo erfldrt, bag ein tapferer mifc fefyr flo-

tter 3Äann bie oberfle 2£urbe mStom erhalten, unb

bie <&tabt t>on ben gegenwärtigen Unruhen befreien

würbe* %üt biefen SÄann giebt er ftd) felbft cai$ >>

benn fein golbgelbeS £aar macfye ifyn gewig ju einem

fd;onen Spanne/ unb er fd)eue ftd) nid)t, nad; fo

Dielen großen unb glüdPlWjen Zfyattn ftd; aud) für

einen tapfern 9D?ann ju galten, — @o t>tel Don ber

£)enfung£art be* @>;lla in 2lbft$t ber ©ottetv —
3Ba$ feinen übrigen ©jarafter betrift, fo war

er fefyr Derdnberltd;, unb ftd) felbfl fefyr ungletcf), (Jr

raubte Diel, t>erfd;enfte Diel, erzeigte ofyne itrfad)e

(Efyre, befdjimpfte oljne Urfadje, fd;meid;elte btn\tz

ttigen, bie er notf)tg Fjatte^ war übermütig gegen

biejentgen, bie feiner notfjig Ratten , unb manwufe

U md;t, ob er Don SJcatur fbl^ ober einfd;meid;elnD

war, eben fo ungleid; betrug er ftd; in ber 2Jbftd;r



©trafen. 25alb jtrafte er wegen geringer Söergetyun*

gen auf eine granfame 2lrt, balb fafye er ben grogs

ten SBevbrec&en mit ©elinbigFeit nad;, batb erteilte

er ben fdjrecfliefert Ungered)tigFeiten SSerjetyuRg,

balb lieg er fleine Vergebungen mit bem £obe unb

e*injief>ung aller ©uter betrafen. $ftan Fann bar*

au§ etwa fd?liefferr , ba§ er t>on Ocatur graufam unb

tad)fud)tig gewefen , aber juwetlen feine (Erbitterung

wegen feineö Öcuf^enö gemäßigt fyabe*

3n bem Kriege gegen bie ^unbeSgenojfen war-

fen feine &v>tbaten einen feiner Unterbefef)lf^aber/

aitbinuö , ber fdjon ^rdtor gewefen war , mit tyvus

geln unb Steinen $u Xobe , unb er uberfab biefes

grojfe Verbrechen, ofyne e$ einmal #\ unterfud)en ,

unb fagte nod? bayx öffentlich auf eine prablerifcfye

2lrt , feine ©olbaten würben nun befto eifriger fed^

ten muffen , bamtt ftc tfyr 5Serbred)en burd; £apfers

feit wieber gut machten* (£r achtete aud) bie 23e-

fd)ulbigungen wenig , bie man gegen lljn t>orbrad;te;

bemt feine 2lbjtd)t gieng nun fd)on babm, ben $fta:

riu3 ju ftür^en, unb ba ber Ärieg gegen bie 23uns

be^genofen ju (Enbe #t geben fd)ien, bie gelbberrn*

#elle im Äriege gegen ben 9ttitbrtbate$ ju erbalten ,

baber er befonber3 bie3lrmee, bie unter feinem Som-

manbo f?anb , ju gewinnen fucfyte*

9cad) feiner StucFFunft in dtom würbe er nebfl

bem Qixintixö ^ompejuS ^um (£onful ernannt, im

funftigjlen 3abre feinet 2llter^ @r fdjloß eine t>or-

nebme Äeiratb mit ber Gtdctlia, ber Xod)tev be$

ÄberprtefierS SÖJetettuS , über voelfyeö @lucf bie ibm

wtbrig geftnute $artbe*> unter bem $>ebel t>erfc^ies

bene beiffenbe lieber machte , unb *>iele t>ou ben Vor*
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ötag fagt, benjenigen nid;t einer fcldfjen ©emafylia

wurbig , ben man beo SonfutotS wurbig gehalten f)ats

te* 2Iber biefe SWetelta war webet* feine einige nod)

feine erflegraiu @r batte in feiner Sugenb jtd& mit

einer gewiffen ^lia *>ermdl)lt , t>o« ber er eine &od)-

ter fyatte, barauf mit einer 9lelia, unb bann wttber

mit einer Goelia, fcon welcher er ft'd; unter bem Soors

wanbe ber Unfrucljtbarfeit fd)ieb , fte aber mit ©)*

renbe^eugungen unb @efd)enfen entließ .Da er aber

wenige £age barauf bie Stella fyeiratfyete , fo falje

man wofyl ein, ba$ er unter einem fallen Vorgeben

fid) fcon ber Gtoelta gefd;teben fyatte* ©egen bie 9Äes

tella behielt er beftäubig bie größte J?od;acl)tuug ,

bafyer aud[) ba3 romtfdfre 23olf fte um üjre gurbitte

erfucfyte , i>a e£ bie vertriebenen Slnfydnger be3 9}?as

riuS gern wieber jurucfberufen wollte , weld;e£ Säpffa

burd^auö md)t Ijatte jugeben wollen* ßr tyftfnfyr

<*u$ be^wegen gegen bie 2Jtl)enienfer , ba er tyre (gtabt

eroberte, fo Ijart, weil fte Don ber Stauer Ijerabbte

Stella mit ©£ottere*)en befc^impft Ratten; bod; bie-

feö foll erjl nad;ber erjcl^lt werben*

©plla betrachtete ba$ (Sonfulat wegen feiner l)6s

fyern 2Ju£ftd?ten al£ etwas geringe^ , weil feine t>ors

nefymften 25emul)ungen bafym giengen, baß er ba$

(£ommanbo im Kriege gegen ben 9#itbribate£ evfyaU

ten m&d;te* Jpterbep ftanb tljm SRarutg im 2i>ege

,

weldjer auS einer unftnntgen SRubmbegierbe , einer

£eibenfd;aft , bie mit bem 2ilter nid)t abnimmt,

felbft barnacl) trachtete. Qv batte aus Sllter unb Uiu

bef)uflid)feit feinet MvptvS tae> ßommanbo in bem

mtyn Kriege mit bm 25mibe$gcnofien niebergelegt ,
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unb wollte nun entferntere Ärtege jenfeitsbeS $?eer3

führen* @r machte fid) bie Slbwefenljett beö ©plla

ju nu|e> weldjer inö Sager gegangen war, um eU

ntge nod) übrige @efd;afte bet? ber 2Irmee abjutfyun *

unb bewirke tnbeflfen jenen fo fcerberblid;en Slufrufyr

in Sftom , ber ben Römern me^r fc^abete al$ alle an-

dere geinbe jufammen*

©iefe fd;retflid;ett @d;t<ffale würben burd) etrtU

ge ffifyen SGorbebeutungen angezeigt* 2Iu6 ben@piefs

fen , auf weld;en bie gaijnen getragen würben , [prang

t>on freien ©tucfengeuer |ers>or/ welches faum ge-

iofdjt werben Eonnte* ©rep Stäben frajfen t>or vie-

ler SÄenfdjeu 2lugen iljre jungen auf, unb trugen

bie Ueberbleibfel bat>on wteber inö 9?efl jurucf* ©te

SÜtdufe nagten an bem im Xempel niebergelegten (BoU

be, bie Xempetyuter ftengen eine bat>on in einer

SÄdufefalle, fte befam in ber gälte funf^unge, unb

frag brep bat>on auf* ©aS größte 2Öunber3etd;eit

aber war biefeö , ba$ man bei) wolfenlofeu Haren

Jpimmel au§ berSuft ben@d)all einer trompete fjors

te, ber fo ftavt unb babci) fo traurig flang, ba$Us

bermann baruber in (Srftaunen unb @d;recfen ges

rfety« ©ie fcerjUnbigjfen fyetrurifdjen SBa^rfager gas

ben bie ßrflarung , ba$ bmd) biefe @rfd;einung ehr

neues 9)?ettfd;engefcl)led;t unb eine SBeltanberung an-

gebeutet würbe. SS giebt, ifyrer SÄe^nungen nad),

in allem ad)t ^enfd;eng*fd)led)ter, welche in il;rer

ganzen gebenSart nnb iljven Sitten i>on einanber fcers

fd;ieben finb* Sebem t>on biefem SD?enfd>engefcI;Ied^

te iffc eine gewijfe $eit ber ©auer benimmt , weld;c

fid) mit ber ?>eriobe eim$ groffen Satyrs fd;ltegu

Sßenn biefe ju Snbe gel;t, unb eine neue 9)eriobe
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anheben foll, fo erfd;eint immer am «ßtmmel ober

auf ber grbe ein SBuuberjeidjen , woraus biejenigen,

weld;e bergletd;en Dinge Derftel;eti imb barauf SJdS)*

tung geben , fogleid; fcfyliefien Tonnen , ba§ ein neue&

93?enfd;engefd)led;t t>on ganj t>erfd;iebener £eben3art

imb anbern Sitten gebogen fei;, für weld;e bie (Sots

ter mefjr ober weniger SSorforge tragen aB fcor bie

vorigen. @te behaupten ferner , ba$ bei; einer fols

djen 2Jbwed)felung bea 5Q?enf$engefd)le$t3 unter ans

bern großen 53erdnberungen aud; bie SBafyrfagerfunjt

entweber in groffere Spod)ad)tutiQ fomme, weil bie

$)ropl;eten au$ ben ifynen fcon ben (Bhttexn gegeben

nen ftd)ew unb beutlid;en $exd)en mit ^werldßigfeit

wetffagen f&mtten, ober aud) bei) einem anbern SÄen*

fd;engefcl?led;te in Slbnaljme gerade , weil aBbenn

nur au$ f$led;ten unb bunfeln 3etd;en bie künftigen

SSegebenfyetten nad) eigenem (Butbünhn mußten ge^

weijfagt werben* ©iefe ©ebanfen unb getreu äu-

ßerten bamaB bie gefd)icftej!enl)etrurifd;eu2Ba(;rfa-

ger, t>on benen man glaubte, ba$ jte mefyr aU bie

anbern fcerjtfinbetu 3118 ber <£enat in bem Semmel

ber 25ellona ftd; t>erfammelt fjatte , unb wegen biefer

2Bunber|etd)en bie 2Baf)rfager befragte, fam ein &piv*

ling fcor aller Singen in ben Tempel geflogen , unb

fytelt eine Jpeufd)recfe im @d)nabel, t>on weld)er er

ein ©tue? fallen lieg, unb mit bem anbern ©tuefe

wieber bat>on flog* Sie >5etd;enbeuter erflarten bie*

fe£ fo , ba$ bavauä ein tumultuarifd;er ©treit gwu

fd)en ben (gtnwofynem auf bem £anbe unb benen in

ber OStabt ju beförderen fet), weil biefe burd) ü;re

unruhige ©djwa&ljafngfett ben ©gerungen, unb jene

ttuxd) iljven 2lufentl;alt auf bem Sanbe ben J?eufd;ve--



dfeu, bie fi$ auf beut Sanbe aufhielten , dfynlid;

wären.

2}?ariuii na^m ben Xvlhixn ©ulpitiuS ju feinem

^ulfSgenofifen an, einen SÄenfc&en, bei* eö in bert

drgffen Sonetten allen fo feffe jtt&ortf^t, bag man
nid;t fragen buvfie, wenn ex an SJoSljett, fonbern

in welcher 2irt bm Soweit er fiel) felbjt fibertraf*

®enn©raufamfett, SSerwegenljeit , Jpabfucfyt waren

in ifmt seretnigt, unb alle 2lrten Don fcfydnWtc&eii

@treidf)eu unb S}erbred)ett ifjm eigen. d:r serfaufte

ba$ romifd;e Bürgerrecht ben gre^gelaffenen unb frems

ben ginwofynern ju 3tom gan^ öffentlich , unb jaulte

baö ©elb, baö er ba&or empfteng, ganj öffentlich

auf einem £tf#e, ber mitten atifbemMadtt ftunb*

e*r tyielt ftd) bve^taufenb Wlann , bie mit @dbwerb*

tern bewafnet waren, ju feiner Bebecfung , unbfjatte

immer eine Sftenge junge Ritter bei) ftd> , bie ju al-

len bereit waren, unb bie er ben ©egenfenat nannte«.

(£r machte ein ©efefc , ba$ fein Senator über $wei;s

taufenb Drachmen fdjulbig feyn follte , *) unb fytn*

terliep bod) felbfl: nacl) feinem £obe brei; SMioneu

Drachmen @d;ulbeiu **)

©iefer 9D?ann würbe Dorn SKariuö jur SSerfuf;*

rung be$ Sßolfö gebraud)t* S:r braute alleö in SBer*

wirrung, unb machte mit ©ewalt ber 2Baffen siele

fd)dblid?e ©efefee, unter benen aucl; eines bem Wlas

rtuS bie gelbfyerrnffelle im Kriege wiber ben SÄit^rU

bateS erteilte* Sie @onfuln lieflen beSwegen einen

©tillffanb aller öffentlichen ©efcl;dfte puUicimm

@ufc

*) .250 Uifß.



©ufyitiuS aber überfiel fte , kU fte eine SSerfammlung

be3 ©enatS in bem £empel beö <£aftor unb ^Oollu£

gelten, mit einem kaufen $ufammengelaufenen SßoK%
unb brachte eine 9)?enge 9J?enfd;en , unb felbft ben

©ob» beS @onfufö *pompeju3 , auf öffentlichem Sftarfte

um, ber (Sonful rettete ft# nod) mit ber gluckt*

©t;üa, aU ber anbre Sonfut, würbe in ba$ Sjauö

be$9J?ariuö getrieben, unb bort gelungen, ba$ er

wieber auf öffentlichem Wlavfte ben publictrteu ©tilk

jtanb ber 6ffentlid)en ©efc^afte aufgeben muj^te*

Darauf fefete ©utpitiuS ben ^)ompejuö t>on bem Sotu

fulate ab , bem @i;lla aber nafym er bo# ba$ ($6t\£

fulat nid)t , fonbern nur bie erteilte gelbberrnfteKe

wiber ben SÄitfyribateö, welche er bem 9ftariuö er-

teilte* <£$ warben fogletd; einige £>berjten nad)

9cola jur 2frmee abgefd)t<ft, bie bie Gruppen über*

nehmen , unb bem SSttariuS übergeben fottten*

allein ©plla entflog unb fam eber als fte im

Saget
4

an* £>te ©olbaten würben über bie 9cadbrid)t

Don ber 23egeben()ett ju 3tom fo ergrimmt, ba% fte

bie abgefeierten £>berffen su Stöbe ftemigten* .Da-

gegen lieg 9Äartu3 in 3?om bie greunbe bes ®i)Ua

umbringen , unb üjrc Ädufer plunberm @3 fcerdu-

berten nun eine 9Jtenge 9ftenfcl)en ifyren Sfufentbalt

,

t>iele flogen auß> SRom inS Jüager, t>tele au$ bemSas

ger tri bie ©tabt* ©er ©enat war feiner felbfi mdjt

mächtig , fonbern mugte ben 23efeblen beS SRariuS

unb ©ulpitiuS geborenen* i£? fdjicfte auf erhaltene

9cad)rid)t, ba$ ©plla mit ber SIrmee gegen 3tom

anrüdfte, jwet) sJördtoren, 23rutuö unb ©ermlittS,

an ibn ab , mit bem 25efel)le , ftd) ber <&tabt uid)t

weiter $u ndberm Sie fm;e gebteterifd;e ©pradfje,
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bie fte gegen ben @*)lta fahrten , brachten bie @oU
taten fo auf > bap fte «bei* fte Verfielen unb fte um^

Bringen wollten* @ie jerbracfyen ibnen il)re §afce£ a

rifen ifynen tyre tynvpunhd?e fcom 2etbe , unb fd)tcf*

ten fte mit ben größten S5efd)impfung'en nad) 3tom

$mü<£+ Spiet fünbigten fte felbft burd) tfyren trau*

rtgen 2lnbli<f unb burd) bie erlittene fd&impflid^e 5Se-

raubung tljrer obrigfeitltcfyen e-fjrenjetcfyen eine fo fyef«

tige Smporung an , bie ni$t meljr abgewenbet wer*

ben fonnte«

SSÄartuS rujtete jtd) baf)er mit feiner ^artfyep

jum SSBibertfanbe* @i;lla fam nebfl bem anbern (Jon*

ful mit fecbs soUftänbigen Segionen t>on 9coIa gegen

Sfiom am ©eine Sruppen waren bereit , bie @tabt

fogleid) anzugreifen, er felbftaber wanfte in feinem

G*ntfd>lufie , unb furcl;te ftd; t>or ber ©efafyr babet>

Siber fein 2Bafyrfager , ^oflumiu^ , ber in bem Opfer,

weld;e£ ©ijlla beewegen fyielt, glucflid;e SSorbebeu-

tungen fanb , bat ben @i;lla mit auSgetfredftenjpän*

ben , fein Sßorfyäben aufzuführen , unb erbot fiel) , fo

lange gebunben unb gefangen ju fet>n, biö er bie ©es

genpartljei) gefdjlagen , unb bie fyärtefte £obe6jtrafe

auSzußefyen, mnn nityt alles fetjr balb einen glucf*

liefert Sluygang gewänne* @£ fott auefy bem ©plla

(elbft bie ©ottin , beren ©ienji bie 3tomer t>on ben

Äappabociern erlernt Ijatten, unb welche entweber

bie Suna ober 59?inert>a, ober 25ellona iß, im £rau*

me erfdjtenen fex?n , unb iljm einen Donnerfeil in

bie Sjanb gegeben fydben , mit bem 23efel?le , feine

geinbe, bie fte t&m alle nannte > bamit nieberjufdjla*

gen, unb eä famifjm babey i>or, aU wenn audjalle

ba&ott getroffen nieberfi'elen unb &erf$wänben* £>tefe



£rfd)emmtg > bie er ben £ag bavanf Katern Sftttcott-

ful er^ef^lre, machte it;m fo *>iel SP?ut$ , baß er grabe

auf 3iom anrücfte*

UnterwegeuS famen iftnen be>; bem glecfen ^3U

eta 2Ibgeorbnete aus ber ©tabt entgegen , welche

i^n baten, äiom rttcl;t fogleid) mit ber ©eroait ber

SBajfen anjugretfen, ^x>eil ber ®enat fiel) entfd;lof^

fm t)ättc f t()m aUt @ered;ttgfeit wieberfabren ^u

lajfen* ßr serfprad) ben Slbgeorbneren , ftd; nid;t

ber Qtabt weiter $u ndljern, fonbern bä!> wo er

ftanb, ein gager aufjufcplagen , m\b befahl aud)

feinen £>fficteren, nacl) getx>obnlid;er SIrt ein Säger

abfted;en ju tatlen* 5Bie aber bte Sibgeorbneten,

feie biefem Sßerfprec^en trauten, fid; lieber wegbe*

geben Ratten, fo fd;icfte er fogleiclj ben Sucius 23a-

ftüu£ unb (Saju3 3Äummiu6 mit einem £orp£ £rup*

pen Dorauö gegen &tom , tx>eld;e ba$ £()or unb bie

grauer am dfquilinifd;en Jpügel einnehmen foüten*

€r felbft folgte mit ber 2Jrmee fd;leunig xxad). ä)a-

fillus eroberte jroar bieg £tyor unb brang in bie

©tabt ein, aber bie SDienge beö Hobels, bie feine

SSaffen gleici) I;atte, flieg auf bie £>dd;er, unb

warf fo siele Steine unb 3^1 au f fcwe ©olbaten

berab, baß fie nid)t weiter fortrmfen fonnten, unb

fiel) wieber mußten an bie äÄauer jurficfjte&tn Un*

terbejfen fam @t;lta felbft an* (£r fd)rte feinen irup*

pen ju, ba er fai)t \x>ao sorgieng, fk foliten bie S:äw*

ferin33ranb feeefen, gtengfelbjt mit einer brennenden

gacfel&oran, unb befahl feinen @d)ü^en, augejunbe*

te äBurffpiejfe auf bie Dddjer «$u werfen* Sie feei&ett*

fd)aft ber 3iad;e batte fiel) feiner fo fefyr bemalt *get,

baß er otyne Ueberlegung )xd) ityr $a\\j überite^ bioi
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auf ferne getnbe faf) , unb an feine greunbe unb

Sliwerwanbten gar n?d)f backte , unb ofyne bte ge*

ringle @d)enung burd) flammen unb geueiv ba&

bte Unfdntlbtgen mit ben ©dntlbigen traf, in bte

Btabt 3?om brang* 50?ar!u*3 würbe bmd) bte ein*

bred;enbe ©ewalt bi£ an ben Stempel ber ßrbe ge^

trieben: er ließ burd; einen 5ffentlid;en 2lu3ruf

allen <£clat>en bte gre^eit *>erfpred)en , bte für tyn

bte SSajfen ergreifen würben , aber er würbe t>ou

ber Wlad)t ber getnbe überwältigt, unb entflog au§

ber <5tabt.

®t)Ka öerfammelte ben ©enat , unb Derbamnu

te ben 3ftariu£ mit einigen wenigen t>on feinem 2Jn~

fyange jum £obe , unter welchen ber Tribun dSulpi^

txuS war, weld;er fccn einem ungetreuen @clat>en

fcerratfjen unb umgebrad;t würbe* @*;tta fcfyenfte biet

fem @cku>en bie grei^eit , tief* tfm aber in ber §ok

ge tn>m tarpejifd;en geifert fyerabjtür^etn <£r fefete

einen spreis auf be£ Marino $cpf , wöbet; er aber

weber poltttfd) nod; banfbar Rubelte , ba er fürje

pett twfyer in beut Soanfe be$9)fariu6,in befen (Ge-

walt gewefen war , unb t>cn ifmt ftd;er war entlaß

fen worben, ba botf) Sftariuö, wenn er ben ©pßa
bem ©ufyitiuS ^rets gegeben , bmd) beö ©ptta Zob

bie£)ber^errfd;aftftd; geftd;ert fyätte. Mein er fron-

te if)n, unb wenige Sage barauf,baer in bem näm-

lichen SerbaltniiTe gegen ben ©t;Ua war, erhielt et

md)t gleite Begegnung. @pßa £og fid) and) bind)

btefe£ SBerfatyren ba$ geheime 3)?igt>ergttügen be£ 0er

nat^ , unb einen Unwillen beß> ?BoXfö ju , ber burcf)

öffentliche £f)at[)anblungen bewiefen würbe. £entt

er fci)Iug bem OcomuS, feiner ed)we{!er ®o!)n, unb



bem Sertnus, bte er ju unterjui^en fud&te ^ btecon-

fularifd?en SJemter, um weld;e fte ftd) bewarben ,

auf eine fd)tmpfltd;e Slrtab, unb erteilte fte folgen

Sperfonen, bereu @*rf)5£)uttg, wie mau glaubte, bem

©gtta mißfällig wat\ (Er {teilte ftdt>a6er baruber ser-

gmigt attf unb gab t>or, baS romifcfye SSolf jeige

nun, ba^5 e^ burd) tfm feine grepbett lieber erhalten

fyäbe, nnb tfyunfonne, vca$ e$ wolle» Um ben Soa$

beS 5SoIfö ju befanfttgen, ernannte er aud; einen

t>on ber ©egenpartljci; , £uctue> £inna, jum SonfuL

nacfybem er ftd) Don bemfelben bte J)od)jten ei;blid;en

33erftd;erungen Ijatte geben laffen, ba$ er Hjm in

tttd^td entgegen fepn wollte» dinnx leijtete auf bem

€apitoltum in ©egenwart fcieler $ften\d)en beStse*

gen einen (ü^bfdjwur , wobei; er einen ©tein in ber

tianb f)telt, unb ftd) tev\vün\d)te , gleid) bem ©teu

ntf ben er auö berÄanb fjerab auf bte (Erbe warf,

auä ber ©tabt geworfen jtt werben, wenn er nid;t

gegen ben @i?Ua Streue unb ©tauben btelte* Siliein,

fobalb er baS @onfulat übernommen fyatte, t>erfud;-

te er bie bisherigen ©taatSfcerorbnungen ju twcnu

bern, unb braute and) einen t>on ben Tribunen,

DcamenS Sßtrgtniuiv bafytn, ba$ er gegen ben <&yU

laetne öffentliche Älage anbrachte* @>)lla abergieng,

ofjne auf bie Älage unb ba§ ©eridjt baruber ju ad)-

ten , gegen ben SS)?ttf)rtbateS ju Selbe*

$Jlan er$el)lt, ba$ um ehen bie Jett, ba @*;tta

mit feiner glotte t>on Italien abfegelte, SÄit&rU

bateS, ber ftd) bamafS in ^ergamuS auffielt, Mv*

fdjiebene üble SSorbebeutungeu gehabt Ijabe , nnb nns

ter anbern bie Siegesgöttin, wetd)e mit einer Äro*

ne in einem ©d;aupla£e burd) SRafc^inen anf bm
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Wlitfyibateö fcon oben fjerabgelajfen würbe , ebftialö

fte mit ber Mxom fein Jpaupt berühren wollen, 3er*

brocken, unb nebft bfr Ärone in ©tudfen auf ben

£?oben gefallen fei), worüber baß im ©djaupfafee

fcerfammelte SSplf evfd;rotfen , unb SC^ttI)rtbatep felbft

mij]mutl)tg geworben fei; , ob tym gleich bamalö nocfy

alleu über feine Erwartung gl&flicl) fcon Ratten gteng,

!©enn er Ijatte ben Römern üjre ajtatifctyen $rot>in-

3en unb ben Äbnigen t>on 33it^i)nien unb Äappabocien

tbre Sauber entriflen , unb f^telt fid) baxnalß in $er-

gamuf auf \ wo er feinen greunben 3£etcötl)ümer *

Saubereren unb Jperrfd>aften au&ljeilte* 9Son feinen

beijben ©otynen regierte ber eine in unge^5rter £Kul)e

im tyontuß unb am 23of0oru3, welches baß Qvbs

reid> beß 3}?ttf)ribateg war , unb fid) biß an bie 2Bu-

^enepen am maottfd)en ©ee erjtredfte* 55er anbre

tytinj, 2lriaratbes, unterwarf fid) an ber ©pifee

einer groffenSlrmee^racien unb SOtacebonien. Sie

gelbberren beß 9Äitl)ribateö eroberten mit befonbern

Qovpß anber^ Werter , unb ber fcpwebmfte t>on Iffs

neu, 2lrd;efauö, bäjawptete mit feiner gfotte Die

£)berberrfcl;aft auf £em Speere , unb l^atte bie c$;

f[abifd;en unb anbere um baß 58orgebftrge äftalea

Ijerumliegenben Snfefn nebß dubba erobert.

%xd)t\auß fyatte fcon Sltfjen auß biß nad) SZjfefs

falten alle 53olferfd)aften ©riedjenlanbS ben 3x6-

mero entzogen , unb nur bei) (£f)dronea einigen 93er*

lufl erlitten, wo fid) ifjm 23ruttu3 ©ura, berSegatbeö

macebonifdjen ©taatfyalterS ©enttuS, ein tylann feint

Sior5uglid)er Äfugbeit unb JiJer^afttgfeit entgegenfteßU

te r unb ben reiffenben Sauf fetner Eroberungen in $5hos

tun auflieft.& fdjlug bm 2irc^elau5 in brepen &d)lad)s
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reit bei) (Sbdronea» unb trieb titjn wteber auf feine

©cfctfe jurucf* 2X6cr er mußte auf erhaltenen SBefe&l

fcom fiuctuS guculluS bie gortfefeung beg $riege$ bem

©ptta , bem fte t>om rbmifd;en ©enate aufgetragen

war, ju überlaflfen, fiel; au6 23ootien wieber ^urücC

jum ©entuiS jtel)en, eben ba ifym atteö nad; SSunfdj

£>on Ratten gteng, unb burd) fein gute3 getragen

©ried)enfanb ju einem SSunbnifle mit ben Si&mern

unb abfalle t>om 2D?ttE>ribate<3 geneigt war* UebrigenS

waren bieß bie üorjfigfic^flen Späten, t>Uvd> t^eld;e

fici> 33rutiu£ ©ura berühmt mad)te*

Die anbern gried;ifd;en ©tabte unterwarfen ftd)

bem ©9lla gleich bei) feiner 2(nfunft in ©ried;enlanb

burd) Slbgeorbnete , unb baten ifjn um SSefaöung

;

nur Sitten würbe burd) ben Slrijtton, ber bie £>ber*

berrfdjaft in ber ©tabt an ftd) genjfen batte , ge-

jwungen , ber ^)artl;et> be3 ÄonigS SÄttbrtbate^ "er*

geben ju bleiben* ©98a ruefte mit fetner gat^en

.Ärieg£mad)t bat>or, fäfibf ben Jpafen ^iräuS ein,

unb brauchte alle nur mögliche Ärtegsmafd;inen , unb

t>erfud)re alle moglid;e 2lngrtjfe* ©r fydtte, wenn er

nur eitrige ^ett hätte warten wellen, bie obere &tabt

ofyne groffe ©efafyr einbefommen / weil fte fd)en in

bie aufferfte Äungerenotl) geraden war , allein er

wollte gern wieber balb nad) Sftom , weil er bort

©taatSrefcolutioneu beforgte, unb er befd)leuuigte

bafyer ben Ärieg mit ben größten ©efafyren , fielen

@efed)ten, unb ungeheuren Sofien. ßrr braud)te,

aujfer ber anbern Stimmen unb ©erdtl)fd)aften ,

bloß ju feinen 2Diafd)tnen täglich «jebntaufenb $)UuU

efel, bie bejtdnbig in Sirbett waren* ©a triele t>on

biefen 9)?afd)inen tfyeiB burd) bie Saften, bie fte
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tragen mn%ten, tfyeiB burcf) baS fernbliebe $euer

befcfydbiget ober ^erbrodjen würben , fo feblte e3 enb»

Itd) am Jöol^e, unb @*)Ua mußte batyer bie gebeilig»

ten Jpaytie angreifen; er lie£ auc^ in ber SSorftabt

Slfabemia, wo fefyr viele 23dume ftonben, unb mt

Spceum alle SSdume meberbauen* Um bte groffen

Summen fyerfce^ufdjaffen, bte ju biefem Kriege er»

fobert würben, lief? er bte in ben grie#tfd;en Stent»'

peln niebergelegten ©d)d^e wegnehmen, unb fo wur»

ben au$ ©pibaurug unb Slpmpia bie fd)onflen unb

fojlbarjten @d)d£e in tfjm gebracht*

Sr fd&rteb aueft an bte Slmpfytftyonen ^u Del»

pbo3, ba£ er e£ für ratfjfam fyielte, bte bafigen

©c^dfee be3 Slpollo £u tf)m ju fenben , weil fte bei)

il)m ftcfyer waren , unb wenn er fte brauchen follte

,

würbe er tfyren SSertb vollkommen eiferen* @r fd^tdf-

te in biefer 2lbftd;t einen feiner greunbe , Mapfyiä,

einen $>bocenfer, baf)in / weld;er ftd) alles nad) bem

@ewtd)te abgewogen , follte überliefern lafien* Mte

yfyiä machte ftcJ^ 25ebenfen , wie er ju .©elpboS an-

gekommen war , bie ^eiligen @d;d^e anzugreifen,

unb bebauerte be# bem vielfältigen 25itten ber 2lm»

pbiftponen mit Sutanen, ba$ er ba&u gezwungen

fep* .öainbeflen einige vorgaben, ba$ fte ben 2lpol»

lo im tnnerjicn Tempel auf ber (Sitfyer fpielen ^or-

ten , fo melbete biefeS ßapfytö fogletd? bem ©^ffa ,

entw^ber weil er e6 wtrflid) glaubte, ober weil er

bem ©püa eine abergldubifcfre gurd)t beibringen wolt»

te* 2illem ©plla Rottete nur baruber, unb fd)rieb

bem ÄapinS ^urütf , er wunbre ftcfy, ba£ Äap&tS

ntd)t fo viel verftönbe, ba§ ba$ (Spielen auf bei*

©tfjer bie ^reube mb nid)t ba$ SRtfvergnugen bei
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äfyollo anzeige , er folle alfo nur getrof! bte £5elpf)i*

fd;en ©d)d^e übernehmen/ ba ber ©ott fte tym fel~

ber mit greuben gäbe* .Sie ©cfyafee würben möge*

fammt Ijtmtixd) bem ©püa uberfd)icft , ofyne ba$ bte

©riechen fte fafyen , baä ftlberne Saß auegenommen,

weld;e3 nod; t>on ben ©efcljenfen ber alten Könige

übrig war» SEBetl biefeö wegen feiner @d)were unb

©r6|]e tudbt fortgebracht werben tonnte , mußten e$

bte Slmpfjiftponen in ©tuefe fd;lagen*

Step ©d)itffal erinnerte fte an ben £itu3 Sias

mtninus , 9ftamu£ SlquiliuS unb 2Jemtltu$ *J)aulu£ ,

t>on benen ber eine ben 2Inttod)u$ au3 ©ned;enlanb

getrieben , unb bie bepben anbern bie macebonifdjen

Könige beftegt Ijatten, bie tn^gefamt n\d)t nur bie

^eiligen Werter in ©ried;enlanb gefd;ont, fonbern

tfynen nod; ba^u t>iel (£f)rerbie^ung erwiefen, unb

felbf! (Beföenle gegeben Ratten. Slllein biefe 3ftäns

«er waren nad; ben ©efe^en $u gelbljerren über

Gruppen gefegt, welche gute £>rbnung unb genaue

©ifeiplin ju galten gelernt Ratten / unb fte felbß

waren iljrer .©enfnngSart nad) Könige , unb tfyrem

Siufwanbe nadf> gemeine Surger , begnügten ftd)mit

ten mäßigen tljnen beftimmten @tnfunften, unbfyieU

ten e6 für fd;dnblid)er> tfjren ©olbaten ju fd;meU

$dn, alö fid) t>or ben Seinben 31t fürd)ten* Bte

gelbljerren hingegen ju be$ ©*)ßa $exten , weld;e

i^re ©teilen md;t burd) Sßerbienj? fonbern bind) ©e^

walt erhielten , unb bte tfore ©ajfen mefyr wiber fid)

felbft al6 wiber bie %einbe btaud)ten, würben ge-

zwungen ben ©olbaten ju fd;metd;eln* (Sie erfaufc

ten buvd) baö, voaö fte ben ©olbaten ju tf?rer 9Setv

fc^wenbung gaben, bie Sienfte berfelben, ofyne 3«.
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bebenden, ba$ fte baburdf) p flattier ©atertanb

feil machten , unb ©Hadert i>on fct>led^>ten 9#enfd;ett

«purbeti , um über belfere $u fjerrfctyeiu 2Iuf foldje

2lrt würbe SÄartuS au$ 9tom getrieben, unb wie*

ber gegen ben ©plla nad? Slom juruefgebradjt : auf

folc^e 2lrt würbe £)ctat>tu3 t>om @imta, unb glacs

£uS Dom gtmbrta ermorbet* ©*)Ua fjatte ju biefen

Unorbmmgen bie meiffe ©elegenfreit gegeben , ba er

bie ©olbaten ber gegenfeittgen $artl)et)en burd)23es

ftedf)ungen auf feine Seite gebracht , unb gegen bie

unter feinem €ommaubo bi3 jur 25erfd;wenbung

freigebig gewefen war , woburd) er bie anbern ©ol-

baten ^ur SSerratfyerep unb bie feinigen jur Ueppigs

fett berfuftrt Ijatte, ©aber fyatte er aud) immer t>ret

(Selb notfjig , imb befonbers bep ber Belagerung wn
%$eL

<£t fyatte eine heftige unaufhaltbare SSegterbe

bie\e ©tabt einzunehmen , entweber au$ &)VQe\%

wiber ben &cf)atten beä alten SRu&mS biefer ©tabt

gu fechten/ ober aue> ^ad;fucl)t über bie groben SSers

Innungen , mit welken ber £i)rann Sfrtftion befrans

big *>on ber Stauer fjerab it)\x felbft, unb feine @e*

maf)ün SÄetelfo befd;impfte* ©iefer SJrtftton, ber

gleid;fam au$ gred)f)ett unb ©raufamfeit jufammen-

gefegt war, bereinigte in ftd), wie in einem 3U-

fammenflujfe , alle fehlerhaften @igenfd>afren be£

SÄit&rtbateS. @r berfegte bie ®tabt Sft&en , bie

ftd) an$ fo Stelen Kriegen , fo Dielen £t)rannei;en

unb Empörungen gerettet Ijatte, gleic^fam in eine

tobtlid;e Slxanfytit, in bie auflege ©efafyr, Sie

Äungeröuotf) würbe fo groß, ba$ ein ©d;effel$orn

tau\enb Drachmen galt , unb bie Sinwobner ba$



um bat ©d;loß fjerum road)fenbe Sföutterfraut afen/

unb baä iebev bon ifcren ©c^u^e« unb @d)ldud)en

fed;t?n, ba inbeflen 2lrijlton tdglid) im Ueberfluffe

x>on effeti unb Zvinten lebte, unb ober bie getnbe

mit !omifd;er £uf!barfett lachte unb fpottete* @r

ad;tete nid)t3 barauf, ba£ bte ^eilige Sampe iu

bem Stempel ber 9)?merba au3 Mangel an Sei bers

Ibfc&re* £)er Sberpriejterin, bie ityx um ein halbes

Üftaa0 Äorn bat , fd)tc£te er bafur Pfeffer. Die Se-

natoren unb *prief!er, bie tlm fußfällig baten, ]iä)

ber ©tabt jn erbarmen , unb mit bem ©plia ju ca*

pituliren, jagte er mit Pfeilen bon ftd) weg, (£nb-

lid) würbe er jwar mit %lui)ebafyn gebracht, baj? er

pM) ober brep bon feinen Srinfbrubern mit 5)erfd;ld*

gen an ben©i;llafanbte, allein an bieeigentlid;e Qv~

rettung ber ®tabt vombe babep ntdjt Qebadjt, fon-

bern biele tyvcfylevty bom gfyefeuö unb @umolpu5

an biB auf bie ©tege gegen bie Werfer t>orgebrad)r,

fo ba$ ©*;Ea ju ben Slbgefanbten fagte : /.^adfc

cud) , ifjr Darren , mit euren Sieben nad; J?aufe

:

rd> bin nicfyt bon ben 3iomem na# Sftfyen getieft ,

um bie 3iebefunft ^u lernen , fonbern um bie <£ms

porer ju betrafen/'

Snbeffen feilen einige ©olbaten be3 ©plla et*

lid;e alte 2ltf)emenfer Ijaben mit einanber fpred;en

unb auf ben £i;rannen fdjimpfen l)oren , ba$ er ben

Sit bep Jpeptafald;o3 an ber Stauer , voo ein feinb?

lid;er Singriff fo leicht fep , unb wo cS ben $e\nben

am erjtett uod) moglid) fei) bie ©tabt ju erzeigen,

nid)t befe^t tjabe. Die ©olbaten benad>rid;tigten

ben ©t;lta bon biefem @efprdd;e* Sr fjtelt e3 feU
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ner Stofmerffamfett wertlj , nnb befalle in ber

3lad)t ben £)tt, ben er fo fanb, bag er leid)t ein=

junefjmen war , unb lieg ©türm laufe». 2ftarcuS

£eju$ war, wie ©plla felbjl in fernen 9cad)ri$ten

erjefjlt, ber erße auf ber 5E)?auer, tmb behauptete,

ofjne ju wetd;en, feinen ^la£, ob er gleid) fein

©djwerbt burd) einen heftigen JMeb auf ben Jjpelm

eines getnbeö $erbrod;en fyatte*

Die (Btabt würbe alfo an bem Dxte erjitegen,

wo e$ bie fc>orerwd()nten alten Sltfyemenfer aermutfyet

Ratten* ©t;tta ließ bie Sttauer jwifdjen ben ptrdU

fd;en unb belügen £fjore meberretffen , unb brang

um SÄitternad)t mit einem erfd)rec£lid;en Sannen

unter bem ©chatte vieler trompeten unb £6rner

unb bem ungejlumen gelbgefd)m; feiner ©olbaten

in bie ©tabt* ©ie nu^ten bie grei;f)eit #u plunbern

unb ju tobten, liefen burd) bie (Saften mit gezoge-

nen ©c^werbtern , unb richteten ein fold)e3 25lutbab

an, ba$ man bie ©etobteten gar nicfyt jel)len tonns

te, fonbern t^re SÄenge uur nad) bem orte, biö

wofyin ba$ 23lut lief , beurteilen famn ©ennofme

biejenigen ju red)nen, bie in ben anbern Steilen

ber ©tabt umgebrad;t würben, war ba$ Sorben

auf bem SDJarfte fo groß , ba$ ba$ 23lut ben gan*

Sett GteramicuS bi3 an £>ipt)lon uberfdjwemmte, xmbf

wie siele erjefylen , burd) bie £f)ore bis? in bie SSor-

ffabt firomte* Unb fafl eben fo Diele, alö auf bie-

fe 2lrt umfamen , tobteten ftd& m$ Sammer unb

@d)mer$ über H)v 3}aterlanb, baö fte nun für ganj

verloren gelten , felbjh Senn bie allgemeine Wley>*

mmg, ba$ man t>om ©i)Ua weber 50?enfd;enliebe

ne$ SÖtäßigung erwarten fbnne , bracht* and) bie



vec&tfc&ajfenjiett HW&mer jur Sßerjwetftung* 2illem

bie ^urbrttcnr welche tytttt 3Äibia$ unb $attipf)on„

bie von bem Xprannen waren au3 Sitten vertrieben

korben, fußfällig für bte (rrfjaltung ber @rabt tfya*

tettr unb tf)etlS biebamtt verbunbenen gurbittenber

romifdjen Senatoren/ bte ftd) be$> ber 2Irmee bes

fanben, wirften auf ben @*)lla fo viel, bag er feU

ne 9tad)fud)t füllte, unb, mit vielem Sobe ber aU

ten ehemaligen Slt&emenfer, fidf) erfldrte, er wolle

viele um weniger willen, unb bie lebenbigen wegen

ber verdorbenen Sltljemenfer fcfyonem @*r eroberte,

wie er felbft in fetneu 9cad;rid;ten melbet , b;e@tabt

tyltfyen am evften SRerj , welcher £ag ber erfte be$

S0?onat6 2lntf)efterion ifl , an welchem bie Sltfjemen*

fer mit vielen Zeremonien ba$ Sittbenfett jenes vers

berbltdjett ©ctyabenS begeben , ber burd; bie grojfe

5Bafferflutf> ju eben ber 3foDr$jelt angerichtet würbe,

©er Zyvann entflog , ba bie ©tabt erobert

würbe , auf ba$ @d)Io# , wovon @*)lla bem @urto

bie Belagerung auftrug« dt Ijtelt ftd? eine gute

^eit, bis il)n ber Mangel am SEBafer nötigte, ftd)

in ergeben* Sie ©otter erf(arten ifyren SSepfall bar*

ober burcl) bie befoubere Gegebenheit , ba$ an eben

bem Sage , unb in ber namlidjen ©tunbe , ba (Sm

rio ben Kranit in bie <&tabt gefangen führte ,

ftd) ber Jpmtmel mit SBolfen bejog, unb ein jtar-

Üer SRegengup baö @d;loß mit 2Bafier erfüllte* $ur*

je Seit barauf eroberte @t)lla and) ben ^MräuS ,

unb richtete bartnnen bie meijTen unb ljerrltd;fEett

SfBerfe ju ©rmtbe, unter benen and) ba$ von $>l)is

lo angelegte bewuttbernswürbige 2Irfenal war*
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%$&i((&tfi rucfte ber ©eueräl beS ffiittjttbateB?

Zapilee , au£ £f)facien unb Sftacebonten mit einer

Äriegemacfyt an, weld;e au$ fyuuberttaufenb 3Äantt

ju gug , je&inaufenb Mann ja $>ferbe , unb neunzig

&id)elwa<ien bettaub* <£r tief ben Slvc&elauS jnr

$öff$» £>iefer lag mit feiner glotte nod; bep SÄuttU

d)ion, unb wollte weber feine Stellung aufbem Wlecve

fcerlaffen, nod) fid^ mit ben Römern fragen, fon*

fcern ber Ärieg in Die gange ^eben, unb bie 3ufuf)r ab-

fdjneibem @t)ila war aber babep fd}arfft$tiger aU eiv

unb jpg au$ ben unfrud;tbaren ©egenben , bie nid)t

einmal im grteben <jur Unterhaltung ber ©inwofyner

l)tnretd;enb waren, nad) Motten* ©tntge glaubten

iwav , er fjabe einen geiler begangen/ ba$ er ba§

unebene unb für bie Sieutem; unbequeme Slttica t>er*

laftett, unb ftd; in bie weiten ©betten SootienS ges

Sogen f)dtte, ba er bod) gewußt , ba$ bie ©tdrfeber

gembe in U)rer Meuteret) unb ben ©idjelwagen be-

ftünbe* 2lber er würbe burd) Mangel unb junger

genötigt, roie fd)on Qtbadjt, biefe ©egenben <ju

i>erla|]en , unb eine @d)la#t auf alle gdlle ju wa?

gen» $ubem war er nod) wegen be£ @d)tc£fal3 bee>

JportenfmS, eine£ tapfern unb gefd)tcften £)ffictet'^

beforgt , welcher ifjm mit einem %w$p Gruppen an$

£f>eflalten ^u J£>ulfe fam, unb bem bie geinbe itt

ben .Seftleen auflauerten,, Äiefe Umjtaube bewogen

ben ©ptla nad) jßbotien ju geben, ^nbeflen ^ins

tergieng ftapfyö, ein *))l)ocenfer, bie geinbe, unb

füljvte ben JDortenfiuö auf anbern 2i>egen über ben

Parnaß nad) £itfyora, welches bamal£ jwar nod;

feine fo grojfe ©tabt war wie \t%i , aber ein fejtes

©d)lo£ auf einem fteilen gelfen, in weld)e£ fd;on



efjebem bte ^fyocenfer be# bem Einfalle beö 3rer
t
rel

geflüchtet , unb l>a fid; erhalten Ratten. JMer lagerte

fiel; ÄortertjtuS / trieb ben £ag über bte geinbe, bte

il)n angrijfen, jurücf, unb marfd;irte beß %lad)tä burdj

be feigerlid>e 26ege nad; S))atrom$ , wo fid;©t>lla , ber

ibm entgegen gebogen war, mit xi)m vereinigte»

%laü) ^Bereinigung ber Gruppen befeuert jte ek

ne Slnfj&be mitten auf ben eleatifd;en gelbern, bie

fruchtbar unb mit SJaumen befe^t war, an bereit

guffe reid;licf>e3 äßajfer flojk %{|a rü^mt bie Sage

unb SSefc^affeubett btefeS JpügelS, ber ben tarnet?

spbtlob&ot fül)rt> in feinen 9tad)rid)ten ungemein*

(Sr lagerte fiel? Darauf/ unbjeigte baburety betigem*

ben p bie fein Sager überfein konnten , feine ®d^roäe

cl?e , benn er Ijatte nicl)t meljr aB funfje&u&tmbert:

5Äann 3teuterep, unb nid;t wollig funfäefyntaufenb

SÄann gupvolL

Sie anbern (Generale branden bafyer in ben 2Jrr

d)elau6 , fid) mit ben hörnern ju fd;lageiu @ie Reu-

ten ityre Slrmee in ©d)Iad)torbnung, unb erfüllten

bie ganje ebene mit tfjren äßagen, ^ferben unb

äßajfen* Sie Suft fonnte faum ba$ Sannen unb

@efd)ret) von fo vielen Sßotferfd;aften , bie fid) in

Bewegung \ebten , ertragen* Unb bie prdd;ttgen

unb gldnjenben 3£ü#ungen traten and) tyre ©ir*

fung, unb festen bte Svomer in ©djrecfeti; bemi

bie mit @olb unb @ilber foftbar gefd;mücften 2Bafr

fen, unb bie garben ber mebifc^en unb fept^ifd^en

St&cfe , bie burd? ben ®d>ein be$ @r
(
$te3 unb ßifen£,

ber barauf fiel , nod) geller glänzten , t>erurfad;ten,

wenn bie Slrmee ftdt> bewegte , einen bliöenbeu fürd)*

terlic&en SUnblicf* £>ie SHpmer blieben fuvd)t\am i)ins



tct tyrem SBaÖe^ unb ©t)lla mar nid>t öermogenb,

litten auf irgetib eine 2lrt ifyre Surcfyt ju benehmen.

55a er fte bei; ifyrer SSejhn^ung nicfyt mit ©ewalt

gum ged^ten treiben wollte , fo fcerljielt er fid) tu*

fyig, unb fefete jtd) ungern ben §;redf$etten tmb Jpo&n*

gelacktem ber Barbaren au3*

SIber eben bietl gereichte ifjm nad>f>er jum gr&gfc

ten SSortfyeile* £)ie gembe t>ernad)ld§tgten auS

Skracfytung ber 3iomer bie gute £>rbnung in ibrem

£ager , fte waren ofynefym , weil mehrere ©enerafe

commanbirten , nicfyt juv 3ÄatmSjud)t geneigt , unb

nur wenige blieben im Sagetv .Sie metjten jerftreu-

tenft$ au£ 23egierbe &u rauben unbjuplmtberntHele

£ageretfen &on ber jpauptarmee weg , Uy welchen

ilmjlän&en aud), ofjne ben 25efel)l eines ©eneralS,

$)anope jerjtort , unb iebab'xa nebft bem £>rafef*

tempel auSgeplunbert würbe,.

@*)lla, ber über bie §red)bett, mit welcher t>or

feinen 2lugen bte ©tdbte jerjl5rt würben , fy&c&ftmigk

i>ergnugt war, lieft feine ©olbaten nid;t langer muf-

fig raften, fonbern jwang fte, ben glu£ ÄepbtfuS

<uiber$wof)in ju leiten , nnb ©raben ju machen ,

xwbty er niemanben üSÄuße ließ, unb bie 9cacf)ldjTU

gen unerbittltd) bejtrafte, ©eine Slbftd&t gieng bfe

ftn, ba$ bie Gruppen biefer Slrbeit mochten über*

brühig unb baburd) geneigt werben , lieber ju fedj*

ten aU ju graben. Sr erreichte feinen ^wed. 2lm

britten Sage baten fte ben ©^lla , ber ityre arbeiten

he\ai)e f mit lautem ©efdjret) , er folle fte gegen bte

geinbe fuhren* ©iplla antwortete t!)nen, ba>3 fte

md)t Stift Ijätten $u fed;ten fonbern nur feine Suft

p arbeiten , wenn fte aber im Srnjl fechten wollten,

fo



fo follten jti ju ben SBajfen greifen/ unb jene«

£)rt bort befeßetu v£r jeigte ifyuen bert £>rt, wo

aorbem bie geftung ber $>arapotamier geftanben,

jefct aber nur, nad) ber ^erfi&rung ber @tabt, ein

jdfjer felftgter X^ugel war, ber Don Dem SJerge @bt^

Iton nur bavd) bte breite be3 gluffes 2lflu3 getreuut

war, welcher untzn am gufife beS «frügelö ürbeu

Äep&tjfu£ failt, unb baburd; einen fo retflfenben Sauf

bekommt, baß er bte Sobi)t <$u einem fejlen Sager*

ph^e mad)t* ©a!)er \utytm and) bte feinbltd;eit

6f)alfafptöen btefe Äofje einzunehmen, unb @i;lla,

ber ifynen bartnnen jutwfommen wollte, erreid)te

burcfy bie Sereitwitligfeit feiner Gruppen feine 21b-

fid&t , unb btfebte btn Ott.

£>a 2lr$elau3 ftd; i>on biefem fcortfyettyaften

^>oj!en öerbrdngt fabe, rucfte er gegen @fyaroneaju*

Sie (Sbdroneer , welche fiel) bei; bem ©plla befand

ben, baten ifjn, Ujre @tabt nid;t ben getnben $>rei£

ju geben, unb er fcfyicfre einen Sberjlen ©abmiu$

mit einer £egton bafyin ab , entließ and) bie (£f)dros

neer, bie bei) ifym waren* @ie eilten bem G>abU

ttiuS jm>or ju Fommen , aber ber braue unb eifrige

ffiann tarn bod) el)er in @()dronea jur Errettung

ber ©tabt an als fte, bie bie (Jrrtttung n&tf;tg f)at*

ten, 3uba fagt, ba$ nid)t ©abinius, fonbern &\*

ciuö ben (£f)äroneern ju Jpülfe gefd)icft worben fep*

Stuf biefe 2lrt würbe nod) unfere SSaterfiabt t>on tu

«er grojfen jöefafyr befreit»

,£)ie SRomer erhielten inbejfen &on Ztbabia unb

bem £>ra£el beö £rop[)oniu$ fc>erfd)iebene glucfU$e

ÖSeijfagungen , bie tynen ©iege t>erfünbtgten , wo*

t>on noefy bie iente biefer ©egenb tnel ^u erje&len

, Plnt. Siogr, 4, 25+ ty
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nnjfem <zt>M felbjt erjeblte int jebnten 23u$e fet*

«er 9cad;rid;ten , ba$ ein angefebener romtfcfyer Kauf-

mann, ber in ©rted;enlanb i;anbelte, Quintiue £t-

ttuö , in iljm gefommen , ba er fd)on bie @cl)lad)t

bet) ßfjarcnea gewonnen gebabt, unb ibm aerfunbigt

Ijdtte, ba$ ibm ba$ .Orafel beö SrepboniuS nod)

einen $Mt)tm ©ieg binnen fur^r 3«* ^fy eben

bem £>rte yro^e^e^e* gerner fyabe i^m einer fei*

ner ©olbaien, OcamenS gaft>cniu§, sonbiefemdJet-

tt eine 2Beifiagung wegen beS Ausgangs feiner 2In*

gelegenbeiten in Italien serhrnbiget* SSeybe [jatteri

gleiche Umftdnbe t>on biefem £>rafel er^eblt, ba$

fte ndmlid; ben @ott gefefyen , ber an ©rofle unb

©djonbeit bem oh;mpifd?en Jupiter dbnUd) gercefeiu

<5t)üa gieng über ben 2ijfu£ bis an ben 3uj? be$

23erge3 gbylion, tt>o er fiel) bem 2lrd)elau3 gegen

über lagerte, ber fid) ,jttnfd;en btn Sergen 3Ifonnon

unb ©bplion be*> bem £)rte 2lfta ftarf fcerfcbanjt

batte* ©er $)3la6, n?o er fein £ager gehabt, fnfyrt

nod) jefct ben tarnen 2lrd)elau£ Mm ibm* ©i;lla blieb

nur einen £ag in feiner Stellung, unb ließ al£benn

ben 93Jurena mit einer Segion unb %mt> @3Fabronett

im Sager, um bie geinbe ju beunrubigen, er felbjt

aber gieng an ben §lug ÄepbiM, wo er ein Spfer

brachte , unb barauf nad; (Sbdrottea jeg* Jpier über-

tiabm er lieber ba$ ba befmbltd;e ßorpu Gruppen,

unb recognofetrte einen gettifien £>rt, ben bie §ein-

be t>or feiner Slnfunft befe^t batten, ber ben 9?a?

nten Sburion Ijau &$ tffber (teile ©ipfel etne£

fptfetg jugebenben Sergej, roeld;er £>rtbopagon \)ei$t+

Unten fliegt ber 23ad) Horton vorbei) , unb ftel)t ein

£empel be£ Styoflo Sl^urtw^ , ber tmx ber Stburo f
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ber Butter fceä GfjdronS , beS angeblichen ©ttfterö

fcou (Sbaronea, btefen Jimamen fufjrr* Sinige ers

Seilen, bag bter bem ÄabmuS bie Auf;, bie Sipollo

$H;t[)iuö i^m jtir 2Begweifertn gegeben , erfcfnenen

fep , unb bei* Ort bafcon ben Dcamen l;abe , tretl

£bor in ber pffinxcifäm @pracl;e eine Auf) bebeute.

©er £>berfte, bett@90a in bie@tabt ßtyaronea

gefegt, fam mit feinen Jtruppctr tym, aU er ftd^

ber ©tabt näherte, in t>oßer Störung entgegen,

unb überreichte tfjm einen Sorbeerfranj* Snbem
@i)üa nocfy feine ©olbaten bewillfommete / unb fte

ermunterte ; ftd) in ber be&orßefjenben <&d)lad)t tds

xfer ju galten , traten $x>fy SDiduner auS (Sbdronea,

jpomoloicfyuS unb 2Inajribamu3 , %w ifym, unb t>er*

fpracfyen, mit einer geringen $Jiatm{d)aft , bie man
ibnen geben follte , bie geinbe &on Gurion $u t>er*

treiben* Senn fte taugten ß fagten fte, einen ben

geinben unbekannten guj3fhig, ber Don bem £)rte

$)etrod;m> fyer bei) bem SÄufetncmpel t>orbe? auf bie

$5c()j?e ©pifee Don Gurion führte , wo fte über ben

Äopfen ber getnbe ftetjen, mb fte entweber mit

Steinen tobtwerfen, ober in bie Sbene fyerabjagen

fonnten* 2Iuf ba§ gute Jeugnip b*& ©abtniuS t>on

ber £reue unb £apferfeit btefer beyben Scanner,,

ließ ©jjlla fte ben Sßerfud; machen* (£r fMte ins

bt^en fein £>eer in @d)lad)torbnung , unb bie Sfteu*

teret) an btebepbe glugel, wovon er felbft ben rec^s

ten commanbirte/ unb ben linfen bem Sfturena übers

$ab. ©alba unb Jportenjtuö , feine bepben Legaten,

' führten ba$ Hintertreffen an , unb ftanben auf bett

i Sinken, um ju t>erl)üten, ba$ @plJa nictyt fonnte

überflügelt werben , benn man l;atte t»af;rgenoms

$> 2
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Uten , bc$ bie geinbe il>re 3af)lretd)e leichte dteuifr

re*> an bte glugel gejMt Ratten , um mit biefen be;

tjenben Gruppen burd) eine weitere 2lu3bel)mmg unb

SBenbung ben Römern in bte glanfe $u fallen.

Snbcffen waren bie (Sljäroneer , bte ben j?ir*

ituS jum Slnfufyrer bekommen fyatten, ol)ne t>on ben

getnben bemerft ju werben/ auf S^urion fjeranges

fommen, unb fjatteu bie geinbe in folefce 2Serwir*

rung gebracht , bap fte auf ber übereilten glud;t ,

bie fte ergriffen , meijtem> einanber felbjt tobteten,

weil fte , ofyne ©tillftanb 31t madjen, ben 23erg fyer*

dbftfirjttfi , unb tfyeiB in ifyre eigene ©piefle fielen,

tfyeilS einanber im ©rangen felbft fyerabwarfen , in*

bem bie Siomer t>on oben fyer in ifyre Slflcfen Ijaues

ten, fo ba$ brei;taufenb geinbe be# Gurion umfas

mem €in £fyeil ber glud)tigen würbe t>om SÄurena,

ber fd;on in ®d;lad)torbnung jlanb, t>on ben anc

bem abgefd;nitten unb get&btet, ber anbre brang

mit foldjem ttngejlum unb Unorbnung in feine eige*

ne gmppm, bie im Sager ftanben, bag fte gr&jfc

tent^eilö in gur$t unb Verwirrung famen , unb bie

(generale Huberten , bte Siruppen ju formiren f
weldjeS ifynen ben größten ©cfraben fyat.

©Ulla führte fogleid) feine Gruppen in aller

©ile auf bie in Unorbnung beftnblid^en geinbe an,

*mb burd; bie ©efcljwinbigfeit, mit welcher er ben

3wifd;enraum ^urueflegte, fcerfjinberte er bie SBir*

fung ber @id;efwagen , weld;e erfl burd) einen lan*

gen iauf ©tdrfe gewinnen , tnbem fte im gortren*

neu eine reiffenbe ©dfrnelligfeir bekommen, bep eU

«cm furjen Zaufe aber ol>ne grofk Sßirfung ftnb,

wie ^feile^ bie t>on einer fc^laffen @e^ne Iq$qu



irurf't werben* 33ie;5 war bamaU ber gall, £)te

anfdnglid) langfam gepenben, unb ganj fcfyrcad) bie

Stomer angreifenben Sßagen würben öon ibnen mit

Samten unb ©eldd)ter weggetrieben , unb fte frer«

langten fpottwetfe, als rote auf ben &d)Wplätyn

ber Svennfptele äu9tom, neue Sienuwagen*

darauf gerieten bte betjberfettigen guffrolfer

auf etnanber* £)ie getnbe fugten mit ibmt fcprge*

firecften langen Zangen in bid)t gefd)lofiener Steige

\\)xt ©d;lacbtorbmmg «ju behaupten ; aber bie Komer

warfen juerft 2öurffpieflTe auf fte , unb jogen bavauf

bte @d;werbter, mttweldjen fte bie ganzen wegfd)lus

gen , unb mit rauber Jpeftigfeit angriffen* £>enn fte

faben, ba$ in ber fcorberßen Stetbe funfjebntaufenb

©f(at>en fianben, welcbe bie foutgUd)en ©enerale in

btn grie$ifd;en <5tabm\ unter fcffentlid) fcerfprocbe-

mv grepbeit angeworben, unb unter baS gußtwlf

in ©tenfte genommen Ijatten. ©aber fagte and) ein

v5mtfd;er Hauptmann, fo fciel er wtfie, bitten bie

©flauen ja nur im ©aturnaltenfefte gm;beit* £uefe

Sterben ©flauen , bie febr fyod) unb btd)te Rauben,

bteften fid) wiber if>re ©ewobnbeit febr tapfer , unb

würben mit flfliüje bnvd) bie Pfeile unb @d;leuber-

feine beö jwe^ten romifcljen £reffen$ in Unorbnung

unb jttr §Iud;t gebradjt*

2irdjelau£ bebnte barauf feinen redeten Slugel

auS / um bie SRomer ju überflügeln* JgwrtenftuS lief

feine be*)ben <£6fabronen in aller Site auf tljtt los-

geben, um ibn in ber glanfe anzugreifen, ba ftdt>

aber 2lrd)elau3 fd)nell wanbte , unb mit feinen jwe^

taufenb Meutern ben JportenftuS angrtf, fo würbe

btefer &on ber SÄenge in bie ßnge getrieben, unb

,
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jog fid) wieber gegen bie SBerge , woburd) er ftd)

allmdblig fron ber 2irmee trennte, unb fcoubengems

ben umringt würbe* ©plla aber röcfte fogletd), al£

er bafcon 9lad?rid;t befam , t>on feinem rechten glü-

gel, ber nod; md)tjum treffen gefommen war , tym

ju #ülfe* 2{rd)elan3 , ber au$ bem Dielen ©taube

fcermutfjete xva$ twgteng , wanbte fid) *>om Jporten*

ftuö weg gegen ben regten glugel ju, ben @i;(la

fcerlaffen fjatte, unb ben er alfo, ba er ofjne ben

gelbtyerru wx > letd;t hoffte über ben Jpaufen ja

werfen.

^ugletd) grif aud; £a£tlle§ mit ben ßtyalfafpk

ben ben SEßurena an, wpbe*> t>on herben ©eiten ein

fo entfe£lid)e$ ©efd;re£ erhoben würbe, ba$ bie ©es

ifirge ringsherum baöon ertbnten«. @*)Ua war eine

Zeitlang unfc^luptg, auf welche Seite er fid; wenben

follte, enblid) entfd;loß er ftd[), wteber nad; feinen

glugel fid) ju begeben , unb f$icfte bem Wlmena ben

JportenfiuS mit fcier (*6?abronen $u Jpulfe , er felbjl

aber gieng mit ber fünften ju feinem redeten glugel,

ber fd;on bem 2lrd;elau$ tayfevn SSiberflanb leitete,

bind) feine SInFunft aber neue Ärdfte befam , unb

bie geinbe fcpllig in bie §lud)t fd)lug* Sie in 28er*

toirrung fludjtenben geinbe voutben biß an ben gluß

unb an ben 25erg 2lfontion verfolgt*

©tjlla fcergaß babe*) ntc&t bie ©efafyr, in ber

fid) SOturena befanb* (£r eilte iljm in Spnlfe $n Ums
metn SJber SDiurena fyatte tnbeflen audDfd)ongeftegt,

unb @9lla nafjm nur an ber Verfolgung ber geinbe

älntfyeil* <£& würben eine grofie SKenge auf ber ©bene

getbbtet, nocfymefjr würben fcor bem 2ager, in wek

$e$ ^e ßefyen wollten, niebergel)auen> 9cid;t mel)r
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als seljutaufenb Sftann Urnen t>on bei* fo iatyxe\d)en

Slrmee in (£t)alciß> an, ®$ttä hingegen t>ermij5te , voxe

er felbft erjeljlt , bei; feiner 2lrmee nur t>ier$efyn $Hann,

$on benen no# gegen 2ibenb ftd^> jwei? wieberfanben*

SSBegen biefeS unglaubltcö geringen Sßerluftö

wibmete er and) feine £ropbden bem Wlav$, ber

Siegesgöttin unb ber SSenuö, um anzeigen , ba$

er feinen ©ieg eben fo feljr bem ©lücfe aU ber Älug*

fyeit unb £apferfeit ju t>erbanfen fyabe* (Sin Zvo*

pbdum ließ er auf bem ©djladjtfelbe errieten/ an

bem Orte , wo juerfl 2Ird)elauö gewichen war , unb

IbiS an ben §lu5 3Äolu3 ftd) jurucfgejogen fjatte* Sin

jweineS £ropbdum würbe auf ben ©ipfel beS 33er*

ge$ Gurion errichtet , wo bie geinbe warejt t>on bin;

ten ju unb an ben leiten angegriffen »orten , unb

auf bemfelben würbe in gried^ifc^er ©pracfce bie Xa-

pferfeit beS £omoloibu$ unb beS &na£ibamu3 ge-

ragt, £5a$ ©iegeöfeft wegen biefer @c&lad;t feierte

@9tta ju Zfyeben , unb ju ben ?ujlfpielen babey ließ

er einen ©djauplaf^ bei) bem Brunnen beS £>ebtpu3

jured;t machen, ju Stiftern bet) 2luötbeilut?g ber

greife ließ er ©ried;en au$ anbevn griecfytftyen @tdb*

ten tommen , weil er gegen bie £f)ebaner eiuen uns

*>erf&b»lid)en Jpag f>attet Sr nafjm xljnen and) bie

Hälfte tyrer Sdnberepen, unb tveifyte fte bem Slpollo

unb Jupiter , uon bereu @infunften bie ©btter bie^

jenigen Selber wieber befommen follen, bie er an§

\\)xen Sempeln genommen Wte>
58alb barauf erfuhr ©plla, ba$ glaccuö &on

ber ©egenpartfyei) in Stom «jimt Qtonful erwdfyltwor*

ben^ unb mit einer Stfmjee über ba$ iomfdje 9Äeer

iante , bem Vorgeben nad; gegen ben 3Äitl)ri&ateS,
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te baber nad? Sfyefialten , um tym entgegen ju ge*

ben* 2if6 er aber be# ber ©tabt Sftelttra angefom-

tnen war, liefen t>on allen £>rten ber 91ad;rid)tet?

ein, ba$ bie ©egenben, bie er t>erlaften, t>on einer

eben fo ftarfen foniglid)en Slrmee, alö bie öorige ge*

wefen wäre , fcerwüftet würben : Dor^lauö war mit

einer großen glotte in (Sbalciö angekommen , unb

fyatte adbtätgtaufenb Sföann ber beflen unb geubteften

©olbaten fconber $rmee be$ 2)2ttl)rtbate6 mitgebracht,»

Qt war bamit fogteid) nad) Söbotien marfd)irt , unb

fyatte biefeS £anb eingenommen* ©eine Slbftdbt war,

ben ©jjUa ju einer ©djlacfyt $u bringen , $u welcher

er grojfe £ufl batte, oljne ben 33or|Mungen , bte

3Ir$elau6 bagegen mad)te, @eb6r $u geben, t>tel-

mebr bxextete er fron ber vorigen ©df)lad)t baö <Bts

tüd)t au$, ba$ fo tuele taufenbe niä)t ebne 93errd*

tbere*> Ratten umfommen fbnnen*

@*)Ua bittgegen febrte fd;nell lieber $nrödf,

unb jeigte bem SDor^lauS auf t>telfad)e 2lrt, ba$

SlrdfjelauS ein etnfid)t£i>oller SEttann fe#, ber bie tbs

mifd;e £apferfeit leime, ©ör^faui würbe felbft burd)

ein ©d;armü§el, weld;e$ bei) Sbilpbofton vorfiel,

fo umgednbert, ba(5 er nun einer ber ertfen war, bie

e$ auf feine entfd()etbenb* @d)lad)t wollten anfom*

men laffen , fonbern burd) bie Moftm unb bie £eit rts

tie^ langwierigen ÄrtegeS ben ®*)lla aufreiben wolU

tem 3ebod) machte bie bequeme ebene bei) £>rd)o*

men , wo btybe Speere gegen über ftd) gelagert l)au

tm , bem 2ird)elau6 einen neuen Stfutb / weil biefe

©egenb für ein Joeer , ba$ an Steuterep bem anbern

öoerlegen war, fo Diele SSortfjeile fyatte. Unter allen
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Gbttien in SBootien tfl biefe Die gr&gt£ unb wettefle,

bte an bie ©tabt ©reponiert flogt, ©te fyat feine

Saume , unb erflretft ftd^> bi£ au bte Sumpfe , m
welchen fid) ber glug 3ftela$ öerltert , ber bei; £>rd?o*

men entfpringt, unb unter allen glüfien ©rted)ens

fanbö ber einzige ift , ber gleich be^ feinem Urfpnm*

ge ©d?ife tragen famu @r pflegt um bte Jett bei

langten £age£ fyerum , wie ber 9ttl; an«$ufd;wellen,

unb fyat and) ©ewäcljfe, wie fte ber 91il fyat, nur

ba$ fte feine §rüd)te tragen unb md)t f)od) warfen*

ßr fliegt nld)t weit, fonbern ber größte £l)etl bte?

fe£ SlufieS t>erfd)winbet fefyr balb in ben ©een unb

©ümpfen , unb nur ein Heiner 2lrm bat>on bereinigt

fiel) mit bem Äepf)iflM an bem £>rte , wo fold;e£

fftoljr wdd)# , auö bem man gloten ju mad;en pflegte

9iad;bem bte be*;berfeitigen Aeere il>r Sager ge*

gen etnanber ober genommen hatten, fcerfyielt ftd)

2lrd;elau§ ganj rul)ig, ©plla aber lieg t>on bepben

©eiten ©raben mad;en, bamit er, wenn e$ mog-

lid; wäre, ben geinben bte SBortfyetle ber guten jur

Meutere» bequemen Sbene neljmen, unb fte gegen

bte ©umpfe $u brdngen fbnnte* 2lllein bie geinbe

wollten biefeö nid)t gugeben , fonbern traten einen fo

Innigen garten 2lngrif , ba$ fte nid)t nur biejemgen,

bie an ben ©raben arbeiteten , fonbern and) bie bei

wafneten Gruppen, bie ju ifjrer 93ebecfung ba ftanr

ben , auä einanber trieben , unb ein groffer £l>eil ber

airmce bie gluckt nafynn Sjfct fprang ©t)Ua fcom

*})ferbe, ergrif eine ga^ne, unb bratig mitten burefr

ben blutigen «Kampf gegen bie geinbe, unb fdjrie:

Jpter, 3iomer, tji eä rufjmlid; für mid), jujterben,

tyr aber erinnert eudjj, wenn man eud) füuftig fräs
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gen wirb, wo ü)r euern ^elbfterrn wmtt&en r^abt^

ba$ e$ bet> Ovd)omen gefallen* £>iefe 2lnrebe mad^
te, baj5 bte ©olbaten ftd) wieber gegen bie getnbe

tvanbten, unb, ba and) t>om redeten giügel jmck>

€6fabronen ju Jpulfe famen, fo würben bie geinbe

enbli<# jurucfgefctylagen* ©plfo $og fiel; etwaö jus

rucC , tmb lieg feine £ruppen ejfen , worauf bie Sfr*

&eit an ben ©raben t>on neuen fcorgenommen wurs

fce* Sie geinbe rflcften wieber au$, unb griffen in

bejferer £>rbmmg an, al»ba$ erftemat, in welchem

©efed;te, Diogenes, ber ©tiefen bei 2lrd;elau3,

fcer fid) fef)r tapfer Ijielt, auf bem redeten Slugel fein

fiebert Derlor* 55ie fetnbltcfyen <&d)u$en würben buxd)

tue #u nalje anbringenben Sftbmtv fcerfjinbert, tfjre

ISogen ju gebrauchend jte nannten bafyer einen Soans

fen Pfeile jufammen in bie Jpdnbe, unb fd&lugen

bamit , wie mit Segen , auf bie Corner loa«. Gtnbz

lid) würben fte and) mit ben übrigen geinben in ba&

Sager jurucf getrieben/ wo fte wegen beö erlittenen

Üßerlujlö unb ber fielen Sßerwunbeten bie Dcad?t fe^r

übel jubradjten*

©en £ag barauf rfiefte ©plla wteber mit feiner

SIrmee auübem £ager, unb ließ an ben ©raben fort*

arbeiten* (£6 waren eine SWenge geinbe auö bem Sau-

ger gebogen, ntcfjt in ber 2ibft$t eine &d)lad)t $u

liefern, f) allein ©ptta grif fte an, tmb fcfylug fte

r) 3c& folge ber gewo^nli^enSefeart/ i%sx$6vrug

rfeverou, welche Statte beibehalten unb t>er*

tfyetbigt l>at in Annot, pag. 395- Tom. in. unb

fcie and) ber 3«famment?ang ber grjefylung ju

erfobern fdjeint* Sacier fyxt in feiner tiebetfes



ta$ gager Oereht , in weld;e3 eine foId>e SSerwtrrmtg

ftmt, bag ©plla eg |?urmte unb eroberte. SaSSiÄor*

fcen war babc^ fo groß, baf5 bte ©umpfe unb ©een

mit asiut unb tofcten Körpern erfüllt würben , unb

ba£ man nod; ^cuti^eö £age3 in bem ©djlamme

barbarifctye Sogen, Äelme, ©tucfe &on etfernen

^anjern unb Segen ftnbet, ba bod) fd;on fett biefer

&d)lad)t betmalje jwe^unbert Safyre DerfToffen fütb,

— Diep fmb bie Umfidnbe , bte man t>on ben @d)lacfy*

ten bei; @f)dronea unb £)rd;omen t>on ben ©ctyrtft*

ffellern erje&lt ftnbet*

(Stnna unb Qtarbo Ratten tnbeflTen ju SRom ge*

gen bie t>ornebmjten Scanner fo grojfe Ungered)ttg-

fetten unb ßiewalttfydtigfeiten verübt, baj? fefyr Die*

le, um ber ^prannep ju entfliegen , ftcty in ba$ 2a*

ger beS @9Äa> aU in einen ftd;ern jpafen, begaben,

unb in furjer %eit war bei) ifym gletd;fam ein ganzer

romtfdjer &cnat+ ©eine ©emafjlm SOtetella fyatte fid)

faum mit iljren Äinbern fyeimlid; au* Sftom retten

fonnen unb bvadjtc iljm bie 9iad)rid)t , ba$ fein #au$

unb feine Sanbgüter t>on ben geinben in SSranb ge^

ftecft waren* Sie bat ifm, ber ®tabt ju #ulfe ju

eilen. 3nbem er nod; unfcfylupig war, baer fetnbe^

brdngteS SSaterlanb nid;t ofjne Jpulfe lajfen woll te,

unb bod) aixd) ein fo grofiTeö 2Berf , wie ber mttfjrU

batifdje Ärteg war, nid;t gern unuollenbet laffen

wollte, fam ein beltfd)er Kaufmann t 9camen5 2lrd;e*

£ung i% t>or <Zg lm\m%w weggenommen , unb

Jperr Äinb ift ifym gefolgt , bepbe ofyne eine Au-
torität für biefe Sefeart anjuffiljren. Gfyer xooüf

te id) ncd) mit SttofeS bü ©oul iroXtfifir« anfxatt

ttoxx«$ lefen*
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taug/ $u ttym, tmb melbete tfjm, bag ber fonigttdjc

gelbem* Slrc&elaue ftd) Hoffnung mad;e, einen grte*

ben für feinen Äonig $u (Staube $u bringen, unb

belegen mit bem ©plla eine gefjeime Unterrebung

ju galten wunfd;e* @t;ßa war über biefen Slntrag fo

sergnugt, baj3 er felbji bem gelbfyerm airdjelauSent-:

gegen eilte , um fiel) mit il;m ju unterreben* SSe^be

gelbfyerren fpradjen einanber bes? .Deliüm am SÄeere,

wo ber Stempel be$ Slpollo ßefyt*

2ird;elau3 ft'eng juerft an ju reben, unb bat ben

©*;lla, bap er Slfienunb 9>ontuS t>erlaffeu unb nad>

Siom fegein mochte, um bort ben bürgerlichen Ärieg

ju enbigen, er follte ba^u *>on feinem Könige fomel

@elb, ©d;tfe unb Gruppen bekommen, als er nur

fyaben wollte* ©9lla antwortete barauf, 2lrd;elau$

feilte ben SföitfyribateS t>erlaj|en , tljm bteglotteüber-

geben, unb mit ben 3iomew ein ätäubmj? machen,

fo follte er an bei SRitfyribateS ©teile Äonig wer*

ben* ©a 2lrd)elau3 feinen 21bfd;eu t>or einer folgen

SBerrdtfyem; bezeugte , fo fagte @i;lla £u ifjm : £)u,

ber bix ein Äappabocter / unb ©flabe, ober wenn

bn liebet wtllft, greunb etne$ barbartfd;en ÄbnigS

btfl, fd;eue^ bid), um etneS fo grojfen ©lucf£ willen/

etwas fd;dnbitd)e$ in tl)un? xmb wagjl e$ boctymtr,

ber t# ein romifdjer gelbljerr , utrb @^lla bin, $kr*

rattere)? ju^umut^en? aB wenn b\x rixtyt berjemge

SIrcfyelattS wärejl, ber be# (£i)dronea mit einer Äanbr

toll SSolf«, bie bon fyunbert unb swanjtg taufenb

SOiann übrig blieb , bat>on flof) , ber fiel; $m$ £age

lang ht ben Sumpfen be# £>rd)omen Verbarg , unb

25ootien mit lobten bebedft unterließ? 2Ird;elau$

würbe burd; biefe 3tebe fo feijr 'Uft&x&t, ba$ er ben
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€0a fußfdfltg bat, ben Ärieg ju enbtgen, mibmlt

bem SWtbribateS griebe $u machen. @plla gab beit

Sitten ©eb&r , machte aber folgenbe grieben^bebins

gungen; 9}£ttbribate3 follte Sljte« unb 9>apl)lagomett

ganj t>crlaffen , SSiihymen bem 9ctfomebeö , Äappa*

bocien bem Slriobar^ane^ lieber einräumen , ben SRo*

mern ixveytaufcnb Talente jaulen , *) unb ibnett

ftebjig fcollig auögerüflete @d)ife geben, bagegeit

wollte @*)tla bem SJfttbribateS @id;erbeit für bea

Q5eft§ feinet übrigen 9tetd;3 leiffen, unb tjjjto ju ei-

nem rbmtfd;en 23unbe6genofifen annebmen.

9cad; btefen ttorgefcblagenen griebenöbebtnguns

gen 30g @9lla burd) Jtbeffalien unb 9D?acebonien nad?

bem JpeUefpont , unb batte im 2ird;elau$ bejUnbtg

be*> fidj, bem er fctele <£bre em>ie£, aud), ixt er

31t Sarijfa gefdbrlidb franf würbe , bort blieb , unb

für ib» ttrie für einen feiner ©enerale ©orgfalt trug*

£>tefe£, unb ber UmfJanb f ba$ ®*)Ua bie anbeni

greunbe be$ SÄitbribateS , bie er in feiner ßJefan-

genfd;aft batte r tngm;beit fefete, unb ben einiget*

Slrtßion , ben S^ranu 311 21tben , ber beß 3Ird;elau£

§emb war, mit ©ifte ^inrtd^ten Itegy t>erurfad)te

baö ©erüdbt/ ba$ ©ptfa bie <&d)lad)t bey (Sbdrone*

niebt obne Sßerrdtberet) gewonnen b<*be* £>iefe£ @e*

rüd;t würbe baburd) betätigt , ba$®T)üa bem 2Ird)es

lauö, einem Äappabocier , jebntaufenb borgen **}

*) $m\) SKtllionen £baler.m
) £)ieß fd;eint ju t>iel , um md;t einen gebier

im Xejct babep 31t sermutben , wenn ftd) ntd>t

anberö tyhxlaxd) feibjl fcerfeben bat. Sag ^x?~

s$ov bepm ^lutard) einen borgen £anbe£ be*

beutet , i|t au$ axiozm ©teilen , uxio befonber»

einer im ^eben bee (iamiUus, fiar genutf*
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£anbe£ in Suboa fd;en?te, unb ttjtiffir einen ö^unö
unb SSunbeegenoflen ber Siomer erfldrte. Bqüa trts

öerlegt biefen Sßorwurf felbfi in feinen $ftad;rid)ten*

3ttitl)ribateö lief? burd) 2lbgefanbte bem ©t>Ua

erflären, ba£ er mit bezaubern griebenebebmgun*

gen aufrieben fep ^ aufler bag er ^apfjlagomen ntd^t

verlieren, unb nid^t bk Verlangten @d;ife ben 346-

mein geben fonnte* ©pfla würbe barüber fo aufge*

brad)t, ttap er im vollen Jörne antwortete: 2Ba$

fagt VfytS SÄitfyribateS ma#t 2lnfprud) auf tyapljla*

gonten , unb verweigert mir bie verlangten @$ife,

er, ber mir xxod) fnienb banfen follte, wennicl) ifym

feine rechte Jjpanb liefle , mit weld;er er fo viele Sibs

mer utnsebvad)t Ijat? Sr wirb balb eine anbre

©pradje fuhren, wenn id) nad) Sljten uberfd;ifett

werbe* dt mag je£t immer in $)ergamu£ fid) übet*

einen Ärieg beratl)fd;lagen, ben er nid;t gefel)en lj<tfc

£)ie ©efanbten wmben fo furd;tfam, ba$ jte nichts

barauf antworteten* SJber 2ird)elauS ergrif ben @t;lla

bei? ber tyanb , unb bat il;n fo lange mit £l)räuen,

bis er feinen %wn befänftigt fjatte* dt btad)te e§

and) enbüd) bafyin , ba$ iljn &\)tta jum SKitljribateö

felbft fcfyicfte, er verjul;erte babey, bap erentweber

einen grieben, xoie tyn @*;lla wunf$e, in &tanbt

bringen , ober fic& felbß umbringen wolle*

Snbem 2lrd;elau3 fid; aum S^ttbribateö begab,

fiel @*>Ha in SWebica ein, verwujfete bie $>rovinj,

unb gieng barauf wieber nad) 93?acebonien jitrficf,

wo er bep 9>l)Ut|>pi ben 2lrd;elau$ antraf, welker

il)m bie 9cad)rtd;t brachte, ba$ attev gut gtenge,

unb SWitbribateö felbjl eine Unterrebung mit bem

©plla verlange* £)aran war vorjuglid; gtmbrta
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ben glaccuS, umgebracht/ Die gelbberren beö 9KU

tbribateS fiberwunben ^atte, unb nun auf ben fÖJu

tf)rtbateö felbft losgteng* 2(u£ §urd;t ba&or entfdjlojj

ftd; SftitbnbateS mit bem ©plla einen grieben ein?

augeben*

®ie famen be^be auStarbanum, einer <§taU

ttt £roja6, jufammen* SÄttbribateS batte eineglot*

te t>on jwep^unbert @d;ifen , jwana'tgtaufenb Siftann

^ugufle, fedjstaufenb ju ^Jferbe, unb eine Sftenge

&id)tlvoa$en bep fid> / @*)lla fam nur mit *>ier <£oa

Vorteil (Bataillonen) guf&olf, unb awevbunbert S0?an»

ju *}0ferbe am 2il3 tljm 9#ttbribate£ entgegen fam,

unb bte £anb reichte / fragte tf>n ©plla fogletd) / ob

er auf bte 23ebmgungen, bie tbm 3lrd;elauö t>orges

fcfylagen, wollte griebe matfen? ©er Ä&nig fdjwieg*

P$Ua fuljt fort: Ueberwunbene muffen eigentlich au*

erft reben, unb für bie ©ieger ijt eö genug/ wenn

fte fci)wetgen* Darauf fieng SO^tt^rtbateö eine lange

3ted;tfertigung an, unb bemfibte ftd) bie©d;ulb be5

ÄriegeS tbeilö auf bie ©otter, tl;eilö auf bie dornet-

felbjl ju fdjteben ; aber @t)tta fiel il;m inö JEort

:

3d) babe eö langjl fcon anbern gehört / fagteer, unb

fef)e eö je^t fctbft, ba|5 SOiitbribateS ein $ortreflid;er

Siebner ijl, ba eö itym be$> fo fd)led)ten unb wiber*

ved)tlic&en Jpanblungen/ bie er begangen/ nid)t an

fd)einbaren©runbenfeblt/ fidt? ju fcertbetbigetn Jpier*

auf bielt er U>m mit bittern Vorwürfen alle feine

Vergebungen gegen bie Siomer fcor/ Mt> fragte tljn

nod;mal£ ; ob er bie $>orfd;tage beä 2ird;elaa$ an*

nebmen wolle? SftitbribateS entfcfyloß ftd; enbltcb,

alle 23ebingungen einjugeljen^ worauf &yüa tynmm
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armte unb fügte , tmb bie bei;ben Äontge Slriobarja*

ne$ unb Dcifomebeö mit tfmt ausfofjnte*

SDJitljribateS übergab alfo beut @i?lla fiebrig @d)is

fe, imb fünffyunbert©d;ü£en, unb fegeltenacfy^ons

iu$ jurücf* ©*;tta aber bemerke , ba$ feine £rup*

pen über biefen ^rieben mißvergnügt waren , weil

fit e$ für unbillig gelten , ba$ ber ärgjle geinb ber

Stomer , ber an einem £age fjatte fyunbert unb fünf*

jigtaufeub 3iomer &tnrtd;ten lafien, mit einer fo reu

d;en 23eute au$ Mafien äuröcffegelte, weldM er fcier

Safyre l)inbur$ bernmftet unb geplünbert fjatte* (Jr

rechtfertigte ftd; aber bep feinen Üruppen bamit ,

ba$ er nid)t im Staube geroefen wäre , mit bem SDfc

ttyribates unb gimbria «jugletd; / trenn fte ftd^ fcereU

ttigt t)ätttn, $rieg $ufuf)tm

Sr 30g gegen ben gimbrta, ber bep Zfyyativa

ftd) gelagert fyatte , unb fcerfc&anate fiä) nalje gegen

i^ti ubet\ ®ie ©olbaten be$ gtmbria gtengen unbe*

voafnct in bioffen Siktm auS tyrem £ager in be$

©i;üa feines, beroillfommneten tyreganbsleute/ unb

Ralfen ifyntn (Teigig an ben äöäden arbeiten. £>iefe

fcfynelle SSeränberung ber ©eftnnung feiner Gruppen,

unb bie §urd)t t>or ben ©ptta, bm er für einen un*

t>erf6fjnltd)en geinb fjielt , brachten bm gimbria ba*

fyin f baj? er fidf) felbft in feinem Sager umbrachte*

©t)lta trieb tum äfften überhaupt £tt>an£tgtaufenb

Talente ) Sontribution ein, uub na&m no$ an jfer*

bem bie ßiiwoJjner fefjr mit, ba er ben ©olbaten ,

bie er bep xfynm tn$ Quartier legte , alte gredjljeit

unb

*) 20 3J?ilUonen Zt)aUu
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unb alle» Uebermutfj *) gemattete. Seber 2Btrtf>

mu^ce and) bem ©olbaten, ber be>) tfym in Quartier

lag, tdgüd; fecfoe&n ©rahmen, r**j unb il)m utrb

feinen greunben, fo t>iel er beren mitbringen wollte ,

f)inretd;enb «ju effen geben. (Ein Sjawpttnann mu0te

täglid; fünfzig ©racfymen***) bekommen, unbjwep

Kleiber , eineö im Jpaufe anjujtefyen ? unb ein anbrel

|um 2iu6gefjen*

<£r fd;ifte mit fetner ganzen glotte t>on (JpfjefuS

nad)*bem $>iraeuS ab, wo er am britten kage an=

langte* ßr liej} ftd) tn bie ©efyeimmfle ber €ere£

etnweifyn , unb nal)m bie SBibltotfyef be3 $lpcBtfo öo«

£ejo3 ju ftd), in ber ftd; bie metffen @d;riften be£

SiriftotefeS unb £f)eopfyraffuö befanbfn, bie bamal$

uod) nid;t eben sielen befannt waren» ©ie würben

nad) 3tom gebrad;t , wo ber ®prad;le^rer Zywifc

nion t>ieleö in btefen @d)rtften fcerbefleite unb ber

rid)ttgte, *•*») wo&on 2Inbrotücuö ai\& SRfyötmi b ;

e 216-

fd;riften erhielt, unb fteljernac^ mit ben üeberfd;rif-

ten, bie fte jefet nod) fyaben, Verausgab* .©ie äU

fern 9)ertpatenfer freuten <jwar an ftd; gefd;icfte

unb gelehrte £eute gewefen ju ftyn, aber bie ^d;rtf-

Un beS 2lriftotele3 unb Zi)to$fyv<ifin& md;t genau ge*

fannt ju fyabtn , weil bie Grrbfdjaft be? 92tleu£ fco«

@fepft£ / welcher biefe ©etyriften t>om Zfywpt)?a$n&

*) ^oxueü^a, nad) ber Sefeart be$ ?Wofe$ bu
©ouU £>te gemeine Sefeart ijl ^oäip^iV

**) 2 £&aler*

#^/j ©ed)ö £baler 6 ggr.

K$&*^
J'jri^a(T-.t«üaT«fl'^ai* Mores du Soul md#

gv<rxeua<ra<rda< , wie bie gemeine £efeart $&U
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geerbt HM> in bieJpdnbe f$led;ter unwiffenber £eu*

te gefommen war*

©t)Ua befam wdfyrenb feinet Slufent^alt^ ju-

Sitten einen Jufall an J)en gü^en^ bap fte it)m

fdjmerjten , unb immer einfd)ltefen , weld;e£ ©tra*

fco ba^ ftocfenbe spobagya nennt. @t* begab ft'd)

belegen in bie warmen 2*dber be^ 8lebepfu£ , tx>o

er ftd; erholte, unb feine geit mit ^antomtmenfpie*

lern unb bergleid;en Äfinfilem $ubvad)tt± 3113 er

i>a ein^maB am SOJeere fpa«$ieren gieng, brachten

if)ixt ein $aav gtfd^er einige fefyr fd;one gifd;e jum

©efdjenf, worüber er ftc^> feljr freute» <& fragte

bie Seute, wo fte fyer waren? unb ba erborte, fte

waren au£ 2llda, fagte er: Sflfo lebt nod; jemanb

t>on ben Slldern ? benn er fjatte bei; ber Sßerfolgung

ber getnbe nad; ber &d)lad)t be*> £)rd;omen bie

bret) bootifd;en ©tdbte, Sfntbebon, Sar^mna unb

21lda, ädnjltd) jetfßrt. Sie §ifd;er erfd)racfen fo

fetyr baruber, ba$ fteganj fcerjtumntten, aber©*)lla

fagte ldd?elnb ju tf)nen, fte foüten getrofl wegges
4

fyen, i>a fte mit fo guten unb nid;t ju i>erad;teiu

ben §urfpred;ew ju tfjm gekommen waren. Die

SJlder befamen baburd;, wie man erjeblt^ fo guten

Sftutl), ba$ fte wieber in tyre SSaterfiabt aurucfs

fe&rten*

©i>#a jog burd; 2i)effalien unbSftacebomenge*

gen ba$ 3fteer #i, unb mad;te ftd; gefaßt, mit tau*

fenb jwepbunbert ©d)tfen *>on &\)tvfyad)iüm nacf}

SSrunbuftum uber^ufegelm Sei; ber ©rabt Slpolio*

nia, bie ba in ber9cdl>e liegt, iji ein ^eiliger 93lafc,

91>;mpl;dum , neben welchem in grünen Stadlern unb
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man einen fd^lafeuDen ©atpr , Der eben fo auefaf),

wie Die sßübljauer unb äftafyler bie Halbgötter sor*

gellen f unb brad;ten iljn ^um ©iplliu Diefer lieg

ifjii in &erfd;tebenen ©pracfyen befragen, wer er wo*

re? ba er aber feine fc>ernel)mltd)e ©timme, fonberrt

miti)Ml)t enblid; einen unarttculirten £on, ber bem

SBietyern einetf spferbe* unb bem Wlbdern eines 35o*

cfe$ gleid; war, au$ tym l?erau6bradHe, fo entfette

er ftd) t>or tfym , unb liep baä Ungeheuer wieber weg?

fd;affen*

<£r beforgte be# ferner Slbfafyrt nad) Stalten,

ba£ feine Gruppen , wenn fte baljiu fdmen , ifjn t>er*

iaflfen unb fiel)
"

jerjlreuen mod;ten , ba(?er fte ftd; ge*

gen tfyn eybltd) fcerbanben, ba$ fte bei; tl)m rebli#

anhalten , unb in Italien feine Unorbnung begeben

wollten, @ie traten no$ meljr* 5ßeÜ fte fatyen ,

bap er tuel ©elb brauchte , fo legten fte nad) tfyrem

Vermögen fcon tfjrem ©elbe jufammen , unb bracl?*

ten e£ tfym $um @efd)enfe* 2llleiti*r naljm biefef

£>pfer nid)t an, fonbern lobte tf)ren guten 2IMen*

unb ermunterte fte, ftd? brat) ^u galten,

Sr fanb, wie er felbjt in feinen 9cad)rid;teK

fagt, funfjefyn feinblid)e (generale , bie eine Ärieg&s

mad)t t>on *>terfyunbert unb funfjig (£ol)orteu beyfam*

men Ratten , ft$ entgegen gejtellt* 2lber er befam

*) Dcdmltd) unten an einem Reifen in btefem S^a*
le , weldjeS voller i)arjiger Materie fjfyti foll ,

wie ©trabo bewerft, ber biefen £>rt umftdnb*
lid) befdjretbt Libr. vii. p. 3 i6. wte aud; Ae~
lian. Var. Hiftor. Libr. XIII. cap. 16. pag, S^S*
Ed, Perizoru
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aud) bie gludflid;i?en unb fid;er#en SSorbebeutttugetn

Denn man fanb tu bem £>pfertl)iere / weld;e3 er gleid)

nad; feiner Sanbung ju £arent. opferte, tote Seber

wie einen £orbetrfrait£ gejtaltet mitawe*; baxantyaix:

genben SBiinbertu 9)?an fal) aud) furj t>or fetner 2ib*

f<0t über bem iöerge Jjepfyäum in fiumtpamen jwep

SSocfe mit etnanber fampfen, unb ein orbentlicfr ©es

fed;t mit allen babep gew&fynlidjett IMng<m galten*

£)a£ war ober woljl eine bloße Sufterfcfyeinung ,

bte fiel) alimafyltg in bie Sohlje ertjeb > Jjernad; itt

ber Saft ausbreitete/ unb julej^t, wie bergleictyen

£uftbilber ttjim, wieber *>erfd[)wanb* 2Itt ämx bia

fem orte fctylug furje -teft darauf 6i;ßa bett jun*

gen SÄartuS uub beu ßonful 9iorbanu?3> bie mit

einer ftarfen Slrmee gegen tf;n angetadt waren/,

unb 3war elje er feine Gruppen xxod) in ®d)lad)U

orbnung geftellt ^atte / weld;e einen fold;eu allge*

meinen Sifer bewiefen/ ba$ jte einen verwegenen

fyifeigen Sfngrif traten, ftebentaufenb getnbe tbbt^

tax, unb ben @enful 9?orbanu$ nad; Qa$i\a trie-

ben. Stefer erjte @teg war/ wie @>;lla felbftfagt,

Ux\ad)t, ba$ fid) feine Gruppen nid;t jerjtreueten

,

fonbern be^ xl)\xx autelten, unb bie geinbe, bie

weit f!arfer waren/ wie fte, gering fd;afetetu dt

txitylt and)/ bafi ju @ilt>tum ber@flat>e eines ge-

wtjfen ^ontiuS $n if)m gefommen, fid) für einen

göttlichen 23otfjen ausgegeben, imb xt)tx üerftdjert f)a-

be, bctB bte SScttotia tljnx bett bejten &folg feiner

©äffen unb ©reg t>erfunbigen lieffe , wenn er aber

nid/t eilte > fo würbe baS Gtapttolium in 33ranb ge-

jletft werben , weldjeS and) an bemfelbigen Sage

<|efd;e!^n fep / ba il)m biefer SÄenfd; eS freier m*
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ge be§3}?onat$ QumttltS, weldjer jefct ^ultu§ betör*

Siner t>on ben ©eneralen be3 @t;lla, 9Äarcu3

Xuculltrö , flieg bep gibentta mit fedfoe&n (Aborten

auf em feinbltdjcS «fteer, ir*elcf)eä fünfzig geborten

jlarf war* £>b er fid) gleid; auf ben (Sifer fetner

Kruppen t>erlte£ , fo Ijatte er bod) 25ebenfen mit

bem geinbe ju fd)lagen, weil fetyr Diele nod) nid)t

gehörig bewafnet waren* 3nfcem er nod) überlegt,

was er tbun foll, tt>ef)t ein fanfter2Btnb fconberna*

\)t babe\) gelegenen Sffitefe eine Stenge Blumen auf

feine ©olbaten , welche auf tbren @d)tlben unb fiel*

tuen liegen biteben, fo ba|3 t$ ben getnben fd)eint,

aU wenn fte ftct> mit SBlimtett gefdjmucft bdtten* ®te

werben baburd) mutfjig , greifen bie geinbe an , fdjia*

gen fte, tobten über adtfjebntaufenbSftann, unbero*

bern ba$ Säger* ©iefer £ucutlu£ war ein SBruber

beöjenigen , ber nad;I)er ben 9ftitl)ribate3 unb £igra*

tteö überwand

©ijlfa, i>er fid) nod) immer mit Dielen feiubfU

d>en Magern unb grojfen beeren allentbalben umge-

ben fab, fcerbanb mit berSÄadjt, bie ermatte, and)

£tjl, *) unb trug bem einen (£onfttl, bem ©cipio,

grtebenSt>orfd)ldge a\u .©tefer lie£ fid) and) ba^x

geneigt fi'nben* £ö xoutben t>erfd)tebene gnfammetu

fünfte unb Uuterrebungen beSwegen gehalten, aber

@9lla fanb immer SSorwanb , bie gnbigung ber @as

d)e ju t>er$6gern* 3nbeft*n twfubrten feine ©otbas

ten, bte im betrüge unb SKänhix fo gut wie ifyr gelb-

ber 3tetefefd;en Sefeam
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f)tvv geübt waten, bie ©oibaten be3 ©ctpio* @te

gtengen in i>a$ fetnblicl;e £ager , machten ftd> mit

feen Gruppen befannter , unb mad)ten fte tbeilS ge*

rabe ju burdj) @elb, tbeiB 6ttr$ 2}erfpred)ungen,

tber ©cfymeic&elepen unb gureben fcom ©ctpto ab:

fpßnjitg* 2ÜS enblid; 6i)lla mit jwan£tg geborten

anrüdfte , fo größten bie bepberfeitigen Gruppen ein*

anber gan^ freunbfd;aftlid; , ©cipio würbe t>on allen

»erlaife«/ unb in fernem 3^1te gefangen genommen,

aber wieber losgelaffen* ©plla fieng alfomitjwans

jtg <£otyorten wie mit Soeft>&geln Merjtg feinbüc^e

(geirrten, unb führte fte in fein gager* ©aber folt

€arbo gefagt baben : Gr ()«be mit einem §ud;fe unb

einem Soweit jugleid), bie be*)be im @i)lla jletften,

Ärieg ju f%en, unb er furd;te ftcfr t>or bem §ud?fe

mefyr alä fror bem Sowen*

«öterauf §ot Wlattuö , ber eine Slrmee t>on fünf

unb ad;tjtg geborten be*)fammen b<*tte, bem ©^Ua

bep ©igntum eine ®d>Iac^t an* @fc)lia war au$

fefyr bereit , an bemfelbigen £age ibm eine ©d;lad)t

5u liefern , weil er einen £raum gehabt fyattc , in

welchem eS U)m Dorgefommen , aU weun ber alte Wlas

t\u$, ber fd;on läugf! geworben war, feinen ©of)tt,

ben jungen 9}?ariu6 , warnte , ftd; tw bem folgenben

Sage $u böten, ber tbm ein groffeS Unglucf brtn*

gen thmfä ©iefer £raum mad)te ibm 93iui| 31t

einer ©d;lad;t , unb er fdntfte baber bem £>olabella,

ber in einer weiten Entfernung fron ibm ein Sager

belogen batte, 23efef)l $u, ftd; mit ibm jix fcereinU

gen. Sie getnbe aber wiberfefeten ftd; bem Sftar*

f$e , unb batten bie SBege frerfperrt* Die Gruppen

be§ ©i;Ua , bie bem Dolabetla entgegen ^egen , muß*
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tett w^i'enbem^arfcfje fed)ten, unb würben babur<#

fe^r abgemattet, ba jumal uod) ein tfarfer Siegen

einfiel , bei* ifynen grejTe a3efd;r^erltd;fett berurfad)£e.

2)ie £)fftciere beS ©plia baten if)ti baljer , bie @ct)iad)t:

aufjufcbiebett , unb geigten if)m, wie abgemattet bie

©olbatcn waren, bie fiel), um etwa» auSjuruljen

,

auf if;re @d)ilbe gelernt fyatten* @et>r ungern gab

@>;lla ben *SorjMungen enbltd; ©efybr, unb 25e*

feljl ein Sager abzujted^em

Snbem feine Gruppen aber eben anftengen am
¥£atte unb@raben fcor bem Sager zuarbeiten, (tarnte

te 3]?ariu6 an ber ©pi^e feiner 2lrmee mit ungeftiU

mer §red)f)eit auf ben ®*)tta loS , nnb fjoffte beflen

SIrmee in berUnorbmmg unb Verwirrung, in ber fte

waren, balb ja serffreuen* 9cun würbe baS&raum-

geftcfyt, mld)e$ @t?lla gehabt batte, erfaßt* ©eine

Svu^en gerieten in %xitf) f tieften tfyreSlrbeit fafc

ten , ftedten ifyre ©ptefte auf ben SBalt , unb griffen

mit bem Degen in ber §auft unter bem fjeftigjten

ge(bgefd)rei) bie getnbe an , weld;e nid)t lange 2BU

berftanb traten, unb mit fcielem 5}erluj?e bie §Iud)t

nahmen* 9ttariu3 flof) naefy ^rdneffe, wo er fcfyott

bie Zfywe t>erfc^>Ioflett fanb, unb bind) ein ^erabge^

(aj]ene3 ©eil an ber 9J?auer heraufgezogen würbe.

Einige ©dmftfleller , unter anbem geneJMa ,

etilen , Marina fjabe biefe ©d)lad)t gar md)t ges

ftljen, fonbern fyabe fid> a\\$ (ürrmübung wegen ber

fielen ©trafen eben an einen fdjatttgten £)rt nie-

bergelegt gehabt, unb gefd;lafen, baba$%eid)enzum

SIngrif gegeben werben, unb fet> nad)ber mit $)Hw
aufgeweeft warben, ba fein J?eerfd;on auf ber gluckt

aewefen wäre* 3n biefer ©d;Iad;t foK ©i;lla / wie
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man er^efylt , nur ixet) unb $Wß$$ SDfamt t>erIorett^

unb t>ctt beti geinben jwanjigtaufenb getobtet, unb

actyrtaufenb gefangen befommen fyaben* @letd;eö ©lud?

Ratten bie gelbfyerren be$ @t)Ua, ^ompejuö r @rafc

fug , Wleteüuö , ©ertuliuS : fte bejtegten alle mit ge*

ringem SBerlujte bie größten feinblid;en Jpeere, fo

ba$ aud; enbltd) @arbo, bie aorne^ttiffe ©tfi^e ber

<3}*genpartl)e9 , bey ber 9lacf;t feine Slrmee berlieg,

unb nad) 2Ifrifa fibergteng,

Den legten Äampf fjatte ©^tta noc& mit bem

ÄeleftnuS , einem ©amniter , ber wie ein frifd;er gedfc

ter ben fcfyon lange fdmpfenben ©Vßa angriff unb

tyn tw ben £f)oren *>on 9tom beipnafye uod) nieber*

geworfen fjdtte, @r f)atte mit bem £amponme,eU

item Sucaner, ein beträchtlich Jjpeer ^ufammenge*

brad)t, womit er eilte, ben SRariuS, ber ju Tratte*

jte belagert würbe , $u entfe^en* .Da er aber gewaljr

würbe/ ba$ ©plla fron t>orne unb^ompejuS t>on fym*

ten ju auf U>n loSmarfd)irten , unb er alfo t>on bet^

ben ©ettcti gebrdngt war , fo brad) er , aW ein ge=

fdncfter fluger ©eneral , mit ber Slrmee be£ 9cacl)t3

0Ufi unb marfd)irte gerabe auf SRom ju* Sr l)dtte

bie ©taDt, bie ol>ne Skfafeung war, beynalje einge^

üommen, Grr blieb aber ^efyn ©tabien t>on bem col*

lmifd;en £bore bie Ocad)t über t>or ber &tabt fielen,

t>oü Hoffnung unb ©toi,}, ba$ er fo grofie gelbfyer*

xen btntergangen Ijatte*

SDitr ainbrud^e beS£ageö rieften tf>m eine SSften*

<je i?on ben t>ornel)mj!en jungen Stiftern in Siom enU

ge^en , unter weld)en and) typpvß @laubiu£ war ,

rn Sftann fron öorneljmer ©eburt unb vieler Sjtt%t

fcaftigfeit , welche m%fammt niebergefyauen würben.
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Die gan^e ©tabt würbe Dotter Tumult unb SSejvur*

jung / bieäßetber liefen burd) bte ©ajfen , unb fd;rten,

al£ wenn bte ©tabt fd;on mit ©türm eingenommen

würbe* Snfcefien Farn 23albuS ^uerff i>on ber SIrmee

be$ ©^lla mit ftebenbunbert Steutern angefprengt,

imb grtf , nacfybem bte ^ferbe ftcb nur etroa$ x>et*

fd)naubt batten , bte getnbe mit Jm*bangten3£gelan*

2Bal;renbem ©djarmußel fam ©^ßa felb# an, unb

ftellte feine SBorbertruppen, fobalb fte ftd? ein wenig

erbolt unb gegeben hatten, in ©d)lad)torbnung, £0*

Iabella unb £orquattt3 baten ifyn fefyr , er mbä)te mit

ber ©d)lad)t bod) trieben, unb nid)t mit feinem

abgematteten Äeere ftd) in eine fo groffe ©efafyr ein*

laffen , benu er hätte jefet md)t mit einem @arbo ober

SEftariuS , fonbern mit ben ©amnitern unb Sucanern

$n fechten , bte ber 9i6mer heftige geinbe unb febr

frtegerifc^ waren* SIber er fcerwarf alle 2}or(!ellun-

gen, unb befahl jum Angriffe jublafen, obeSgleid)

fcfyon bie.^ebnte ©tunbe be$ £age£ war*

3n btefer ©d)lad)t , bte barter war aU alle t>or*

bergebenben , ftegte ber rechte ginget, ben grafiuS

commanbtrte, aber ber linfe Fam fel)r inS ©ebrange.

©t)lla eilte ibm ju Jpülfe / wmbe aber an bem weif?

fett , mutagen unb fd)nellen ^)ferbe , weldjeS er ritte,

ernannt, unb #wet) geinbe wavfen 2Surffpieffe nad)

ibm ah* ©r felbß würbe e6 nid)t gewabr , ahetfein

3tertfned)t , ber bem ^ferbe fogleid) einen JMeb mit

ber ^ettfd;e gab, ba$ e£ einen ©pruttg tbat, unb

bte äßurffpiefle bem ^)ferbe burd) ben <&d)wan$ unb

in bie <£rbe fubren* $)Un et^lt , ba$ @*)ßa ein

HeineS golbeneS 23ilb beö 2Ipotto Don £>elpbfl3 immer

in ben ©d)lac^ten in bem 23ufen getragen , unb in



btefem Steffen eS mit btefett Sßortett gefugt ftabe

:

£> SfpoÜo 9Wm§, fwtf bu ben gtucEUd;en (£orne-

Hu» ©ylla , ben bu in fo Dielen <£d;lad)ten fo be*

rübmt unb groß gemacht baft, an bie £bore fetner

SSaterftabt gebradjt, bamit eruier nebft feinen ^SlxU

burgern auf bte fcfyimpflicfyfte 2lrt umfommen folle

!

9cac^> btefem ©ebete raubte fiel) ©i;lla lieber

ju feinen ®olbaten,unb bat/ unb brotyte, unbtfyat

alieS mögliche , tyren Wlutfy ju ftarfen. Siber um--

fonft .©er ItnFe glugel würbe enbltcl; über ben Rau-

fen geworfen , unb ©^lla felbtf mit ben gludjtigen

jurucfgetrieben. Qt flot) mit einem grojfen 3Serluj?e

feiner greunbe unb Vertrauten in fein Sagen £g wut*

ben aud; t>tele au$ 9tom , bie beräuSgeJommen wa-

ren, um ber ©d)fad)t «jujufebn, niebergefjauen unb

gertreten* $Ran glaubte, ba$ nunmebr 3tom verlo-

ren wäre, unb SÄartuS, ber ju ^3rdne|te belagert

war, im furzen würbe befreit fe*;n* 23tele glud)tige

t>ön ber 2Jrmee beö @i;lia liefen in ba$ gager tror

9>ränejte , unb rieben bem Sucretifiö Sfetta , ber bie

Belagerung commanbirte, fte fcfyleunig aufgeben,
weil <&i)üa umgekommen , unb 9tom i>on ben §ein-

ben eingenommen fet).

£6 war fd;on fpdt in ber 5cad^t , att Seute Dorn

Graffiti im Sager be$ @i;üa anFamen, unb für tyn

unb feine £rufpen Sebenemittel verlangtem Sr Ijau

te bie getnbe gefd)lagen , bi6 nad; 2Intemna t>ers

folgt, unb bortftd) gelagert. SDcit biefer 9?ad>rtd)t

erfuhr g*;lfo jugletd) , bafi ber größte SC^etl ber geht*

be getobret wäre. @r fam mit 2Inbrud) beö £age$

felbft nad; Slntemna* ©re>)taufenb SDiann von ben

fernblieben Gruppen liefen U;n um ^avbon bitten,



unb et fcerfprad) ifjnen benfelbenmtt ber S5ebmgung,

feag fte auf bem 9Karfd;e ju tym i>en Kruppen tytit

eigenen ^3artf)ep @d;aben anfügten, Sie trauten bem

S5erfpred;en , griffen bie anbern t>on ber Sd)lad)t

übrig gebliebenen Kruppen an? unb mefeelten ftd)

unteremanber felbft nteber* Siber Spüa lie§ fottofyl

tiefe als bie anbern übrigen Kruppen , beren SJnjafyl

(tu; auf fe$3taufenb belief, auf ber Kebnbabu ju

Siom einfd;lieffen, unb heg bie Senatoren in bett

Kempel ber 23eilona jufammenfommem Subem er

an bie 25erfammlung eine Siebe fuelt, Rieben feine

^oibaten befofylnermajfen bie fed;6taufenb ©efange*

ne insgefammt nieber* £>aö ©efcfyrep fo vieler tau*

fenb SÄenfcfyen, bie in einem fo engen $>lafee nie*

bergemeßeltnntrben, brang in bie Skrfammlung ber

Senatoren/ unb erfüllte fte mit Sd)recfen* S>;lla

aber ful)r mit ber gefefetenSÄtene, mit ber er ange*

fangen batte ju reben, unöerdnbert fort, unb fags

te bcn Senatoren, fte mochten nur auf ba$ 2ld;tung

geben, tvaö erfagte, unb ftd) um ba6, toa3 bwmfe

fen fcorgiehge, nid)t befummern, benn e£ würben

nur einige bpfe 3}?enfd;en auf feinen SSefefyl ge3Üd;-

9cun fonnte and) ber bummfte t>on ben SRomern

einfeben, baß man nid)t t>on ber Kpramm; befreit

tvotben n>ar, foubern nur einen Abrannen mit bem

anbern t>emed;felt batte* Üftariuö war t>on 9catur

ein barter SÄami, unb feine ©ewaft fyatte aulefet feU

tien £()arafter bewarft , aber nid;t fceranbert* Sylla

hingegen batte im anfange feinet ©lüdfö SÄaßi-

gung unb $)olitif beriefen, unb bie SÄe^mmg t>o«

ftd} emedt, ba|5 er ber 3>artf;ep ber ^fatricier unb



t>em heften beä Sßolfö ergeben fei;: ba$n war er

t>on Sugetib auf ein Siebfyaber be3 ©d;ersenö unb

fo geneigt jum SÄttleibengewefen, baß er fefyr leid;t

jum ©einen #u bewegen war , unb 30g fjeruad; ber

J)od;j!en ©ewalt bie SSefcfrulbigung ju , bag fie bm
dijaxattev ber iKenfd;en ^u fcerdnbern pflege , nnb fte

fred), übermütig unb nnmenfd)üd; mad;e* Sie Uns

terfud;ung baruber , ob ba$ ©lud? wirfUd; ben @E)a-

rafter ber 9Äenf$en serdnbere unb entftelle , ober

ob bei; einer grojfen ©ewalt bie öerjtecfte Sonett ber

SOtenfc^en ftd; nnr mef?r auflere wib entbecfe, gefyott

für eine befonbere 2ibl)aublung*

<Si;l(a richtete barauf in ber &tabt Siom ein

flrofieS 23furbab an , unb ließ eine un^dl)iid?e ^en-

ge 3Renfd;en olme 2luff>oren t6btem Siele würben

aud) t)on im greunbeu bee @i;lia au£ 9)nt>atba£

umgebracht, bie niemaB etwas mit bem ©i;tlaj 311

tl>un gehabt Ratten , weldjeS er feinen 2Inf)dngern

gern erlaubte* Safyer wagte e§ ber junge Wleteüu§

in einer 93erfammlnng bes &enat$, ben @*)lla ju

fragen , wenn enblid) einmal baS Sorben ein ßnbe

nehmen follte , unb wa$ für ©renken ftd; benn feine

IRad;begierbe gefeöt fyabe? Denn wir wollen nid)t,

fnljt er fort, ffir biejenigeu bitten, bie bu um^u-

bringen befc&loflTett bajl , fonbern nur au$ ber Unge-

wißheit fommen , wen bn nod; leben lajfen willj^

@9lla antxwttete barauf, er wiffe nod; nic^t, xoeU

d)en er ba$ geben laflcn wolle*— @o $eige un$ we=

ntgftenS biejenigen an , fagte SÄetelluS , bie bn für

fttafwurbig f)dltjt; weld;e£ ©plla «$u tfyim fcerfprad;*

9cad; einigen 9lad)rtd;ten fyat baö lefctere md;t SOte

telluö , fonbern 2Ilpl)ibiu6 , einer t>on ben ©ctmteicfc

lern bei ©jjtta , ja fym gefagt* darauf erfldrte



©Vßa fogletcty ad/tjtg 9?erfonen in b?e %d)t , oljne

irgenb jemanben t>on ben obrigf'eitlidjen Sperfonen

im ©enate barum ju befragen*

Sebermaim war darüber unjuftfe&etu ©j>lfa He?

noc^> einen Sag *>orbei;gef)en,unb erfldne baraufnod)

äwepfmnbert unb jwanjtg, nnb ben folgenben Sag

wieber eben fo fctele in bk 2Id)t* %n ber Siebe, bie

er belegen an ba3 twfammelte 33oIf bielt, fagte

er / er fyätte jeöt nur Diejenigen fcerbammt, auf bie

er ftd) befonnen l)dtte, unb Eunftig wütbe er aud)

nod) btejenigen betrafen > bte tfjm je^t mrf)t einge<=

fallen waren. Qt erklärte and) alle in bte2ld?t, wek

d)C einen Qeäd)Mm aufnehmen unb ju erretten fit-

eren vowbcn, woburd) er auf bie SÄenfd;enliebe bte

£obe£jtrafe fe£te, ofyne 23ruber, Äinber , SJeltem

babep auszunehmen* ^er einen ©ead;tetrn tobtete,

befam strep Talente jur 23elol)nung , unb wenn and)

ber ©Hafte feinen £>errn, ober ber Sobn feinen

SBater umbrachte* £>aö alterungered)teße aber war r

ba$ er bic Äinber unb (Snftl ber ©eäc&teten für ef>i-

lo$ erklärte , unb ifyre föüter einjog*

9cid;t allein ttt 9iom, fenbern in allen Sidtten

Stalten^ würben £eute in bie M)t erfldit* &3eber

Stempel/ nod) gajlfreunbfd)aftlid)e, nod) t>drerl:d;e

Käufer blieben Dom SDtorbe reim Scanner würben

in ben 2lrmen iljrer ^vanen , ©ofyne in bem ©c&offe

ibrer SDJütter getobtet* Unb bie 3lii$ai>l berjenigetv

bie ber 9tad;begterbe aufgeopfert würben, war ge*

geniie STtenge ber/enigeu nod) geringe, weld;e we-

gen itjres Sßermogenö Eingerichtet würben. SieSKSr-

ber fagten oft ungefdjeut, oa$ biefen fein grojfe£

Sjanö? jenen fein fd)oner (harten, einen anbernf^ue
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ffWtiiäjt SBa&ejtmmer umgebracht Ratten, Qutntu*

SlureliuS, ein panjf, ber ficf; gar tüdjt mit offene

itcyeu ©efcfeäften ä6g$|y unb Der baber glaubte,

fcap er an bem raanntdjjfalttgeu Unglücke nur fo biel

Slntljetl babe, als baä SJittletben mit ben Unglödf*

liefen erfobere, gieng auf ben fBlaxtt, um bie 9la*

tuen ber ©ead;teten ju lefetu (£r fanb feinen Öcamen

felbjt barunteiv 2id), t$ unglücklicher $Jlatm, fagte

er, mein SÜbamfctyeS ganbgut tfi mein 2infldger*

®r war nur etlid;e Schritte netter gegangen , ai$ er

t>on einem Sftorber niebergeftod)en würbe*

Snbeffen batte ftd; SÄartuö, ba ^rdnejle ero^

fcert würbe, fetbffc umgebracht* ©pflto gieng nad)

9>rdnejle, unbiteß anfdnglid) gegen \eben einzelnen

58urger ein 23lutgerid)t anbellen , fyernacl), unter bem

Sßorwanbe, baß ba^u feine geitfei), alle Gnnwofyner

jufammentreiben , unb alte urögefammt, beren 2fn-

ja^Pftd^ auf awolftaufeub belief, nieberbauen, ben

einigen Wlann aufgenommen, ber mit bem ©plfo

fcas ©ajtrec&t fyielt* Sllleiti biefer fcl;lug bie ©nabe

groj?mütbtg au§, unb fagte, er wollte bem SSÄorber

feines 8)aterlanbeö nki)t fein Zehen ju banfen bä-

ten* <£r lief mitten unter feine Mitbürger , unb ließ

fiel; wie bie anbern meberfyauetn

Siner ber feltfamjlen %tfoXie gefcf;ab mit bem

Ductus gatüina* tiefer fyattc, nocl; ebe ber bürgere

lid)e Ärieg entfd;ieben war, feinen SJruber umge^

bracht, unb bat fyemad) ben ©plla, feinen SBniber

unter bie =3<*bl ber &ead)teten 511 feüen , als wenn er

nod) lebte* ©plia tfyat e$. Um fid; bafür bantbav ju

erweifen, tobtete (Satilina einen gewijfen 9#arcu£

Marino, ber ^ur ©egenpartlje*) geborte, unb brachte
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befttn Stopf bem ®yUa , aU er eben aufbem Sparfre

fid; in bei* SJerfammlung be£ Q3olf^ befanb , barauf

lief Satilioa in ben nalje b*bty jlefyenben Tempel beg

SIpoUo , unb nnifd; f(# t>te j£>änbe in bem Ijeütgen

SBet&feflel ab/

Sluffer ben Srmorbungen war er aitd; in anbern

©ingen gegen bie St&mer ungered)t* Sr erf(arte fid;

felbjl ^um ©tctator, welche äBürbe feit fjunbertunb

swanjtg Sauren in Stom nid;t eytfttrt tyatte. @r liej?

eine öffentliche älcte be£ SB elfß unb be£ ©enatS ab*

fafieit, in weld;er tym ©tdfrerfyeit in 3ibjtd;t alle«

bejfen , xoaö gefdjefjen war , unb eine unemgefcfyränfe

te 3Rac&t auf« funftige, am geben p ftrafen, ©ü*

ter ju conftfciren, Siecfer auSjutyetlen , &täbte ans

julegen unb %u jerft&ren , Äbnigreid;e wem er wölk

te ju nehmen unb
r
ju geben , erteilt würbe. SSep

bem 53erfaufe ber conftfcirten Jpdufer pflegte er auf

bem SOtarfte auf bem 9ttd)terj!ul)le gu ftt$en, unb

betrug fid; babep fo fred; unb befpotifd; , ba£ bie

2U*t, wie bie Jpdufer t>on ifym fcerfd&enft würben,

noct) unerträglicher war, alö bie €onftfcatiou felbjL

Sr uberltep an fd;bne äßeiber, Sauger, gomobtatu

ten unb bie abfd;eulid$en grepgelaffenen ganje Sans

bereden unb Stuffinfte t>on ©tabten >, einige äßeiber

jwang er and), fid) mit bergleic^en beuten ju t>er*

fyeiratfyen. Um ben sp&mpejuS SÄagnus naf;er mit

fid; ju t>erbinben^ gab er tljm.SBefeljl, fid; t>on fei*

ner ©emafylin ^u fcfyeiben , unb er muf5te bk 2lenm

lia, bie Zofytev ber 9)?etella, ber Öemafyltn be£

@plla, bie jte t>om ©cauruS l>atte^ unb bie tf;rem

SDfrume, bem 93?aniu§ ©tabrio genommen würbe,

l)eirati)en t SKemttia war som ©labvio fd;wanaer,
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unb flarö ftt bem J?aufe be$ 9>ompeju8 in ÄirtbeS*

tiotf>en> 211$ SucretiuS Sfetta, berjemge, ber berr

Sftariuö in ^rancfle belagert fyatte, fiel; umbaöSon*

fulat bewarb , fo verbot er e£ il;m jixevft , unb ba

tiefer bennoc^ ftd; auf bem Stöatfre , um biefeffiör-

be ^u fud;en , etnfanb , unb *>on fielen unterfingt

würbe , fd;tcfte er etuen t>on ben «Offneren, bie er

immer bei) fiel; tyatte, unb lieg Den Sfeila umbrin^

gen: er felbfi fafje in bem Stempel be£ ßaftor unb

tyoüup t>om Tribunale berab bem SÄorbe <$n* 5Die

%eute auf bem SJiarfte nahmen ben £>fficier gefan-

gen, unb führten tfjn $um @i;Üa, er aber befal>l,

ben öfficier loSjulajfen, unb fiel; rufjig ju fcerfyalten,»

weil ber SÄorb auf feinen 23efel)l gefd;el)en )et>*

©er Sriumpfy, ben ©r>tia barauf l)ielt, war

wegen Der Äojtbarfeit unb ©eljenfyeit ber tbniglic^en

23eute ungemein prächtig, unb bie Slnjal)! ber t>om

Marino Sßertriebenen , bie ftcfy babe*> einfanben,

mad;te ba* ©d;aufpiel nod; l)errlid;er* SSteleber&or-

nefymjten unb berubmtejten 3iomer folgten mit Mim*
jen gefd;mucft Dem trtumpfytrenben ®>;lla uad), unb

^riefen ifjn d$ ifyren Sßater unb Erretter , burä) ben

fte in i()r 23aterlaub 3urficfberufen waren , unb ityre

Leiber unb Äinber wieberbefommen fyatten* $lad)

t>oll3ogenem £riumpi;e fyielt er in ber SSerfammluug

beS 5SolB eine Siebe, in weld;er er feine Zfyaten

rechtfertigte, unb fein ©lud? unb feine £apferfeit

weitldufcig er^etjlte* £ule£t befahl er , ba-5 man iijtt

funftig Felix, ben ©lücfliefen , nennen folite* dt

felbft nannte ftd; in feinen Briefen unD SSerorbnun*

gen an bie ©riechen gpapbrobitu$, 2 eblingber Sc*

tmSt ffiw fmbet nod? auf ben Zxow&en betf ©98a

in
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in meinem 3}aterlanbe bie Snfcfyrift: SuciuS (Sorne^

Ituä ©t)Ua ©papbrobituö, 9Bou ben ^we*) Jwttlingen,

bie ibm äÄetella gebabr, nannte er ben ©ofyn gmts

jhi§, nnb bie £od;ter gaufta, welches fo t>tel all

glucflid) nnb von guter SSorbebeutung in ber lateinu

fd;en @prad;e beißt*

©*>Ua tränte bem ©lücfe mebr aW bem S^t*

gange fetner Zfyaten, nnb fo fcfyv, ba$ er nad) fo

t>ielen J?mrid;tungen , neuen 2inorbnuugen, nnb eis

ner fo grojfen ©taatyfceranberung bie Sictatur nie^

Verlegte , nnb bem SSolfe wieberum bie frei;e Sßabl

ber ßonfuln ließ* Sr felbjl erfaßten aud; babey nxd)t

öffentlich , fonbern aU eine 9)rU>atperfou auf bem

üftarfte, unb feiste jtd; allen Vergebungen feiner

geinbe anö. SS .würbe aud), gan£ wiber feinen

aBunfd), SÄarcuö £epibu$, ein Eübner Sftann nnb

fein getnb, nid)t fowobl nm fein felbft willen, aU
weil bas SS0I6 bem $>ompej[u$, ber fid) für il)n in*

mterefirte, gefällig fei;n wollte, jum (£onful er*

xvafylt. *))ompeju3 frente ftd) über ben glutflid;en

SluSgang feiner Semubnng, aber ©i)Ua rief ben

spompejuS , ba er ibn Dom Wlavftt weggeben fabe,

ju fid) / unb fagte $u ibm ; junger Wlann , bu bajl

einen fd)onen ©taat^ffretd) gemacht » ba$ bn ntd)t

ben GatuluS, ben heften SÜÄann t>on ber SSBelt, fon*

bern ben verwegenen Sepibuö 311m erften Sonful fyaffc

erwdblen laffen* Dcimm bid) ja gut in 2Jd;t, ba bn

einen ©egner von bir felbft mad;tig gemad;t Ijaft*

€plta batte bieg au3 einem propbetifd;en ® elfte ge*

fagt, benn fnrj baraufgieng SeptbuS in fetner §rec&*

bett fo weit , ba$ er gegen ben 9>ompejtu* bie ät-«f*

fen ergriff
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©t>Ka wftmete ben Otiten Sljeü feines ganzen

fßermogenS bem JperfuleS, unb gab bem romifd;en

sjjolfe eine fyerrlicfye ©aflere^ , bei; ber ftd) fo Diel

Ue&erflitg befanb, ba$ taglid) eine Stenge übrig ge*

bliebener ©peifen in bie £iber geworfen würbe, unö

man tranf babey vierzigjährigen unb nod) altern

Sßeitn 2Bät>renb biefer Suflbarfeü, bie viele £age

bauerte, fiel QÄetelia in eine ÄranWjelt, woran fxe

ftarb* ©eil bie ^rieftet bem @plla wieberrtetben,

ftd) ju ber Traufen ju begeben , unb fein JpauS burd)

feinen lobten verunreinigen lajfen wollten/ fo fd;eu

fcete er ftd? fd;riftlid; von tyr , unb ließ jte nod) bep if>*

rem ieben in ein anber Spam bringen. Jjptertnnen

ttct>tete er ftd) nun auö Aberglauben nad) bm ©e*

fefeen ; aber baö ©efet? , weld;es er felbji in 2ibftd;t

ber Seid;enbegangnijfe gegeben , unb woburcty er beu

Slufwanb babe*> eingefd^ranft fyatte , übertrat er,

tmb fd)onte bei) bem Seic^enbegangniffe ber Sßleteüa

feine Softem Sben fo überfd;ritt er bie Sßerorbnuns

gen , weld)e er in äJbft'cfyt ber ©parfamfeit bei? ben

Strauermablen gegeben batte, unb fud^te burd) viele

©ajterepeit, bei; benen eö feljr verfd;wenbrifd; unb

au3fd)wcifenb ^ugieng, feine £raurtgfeit ju ver?

treiben*

@mrge SSÄonate barauf würbe ein ge<$terFampf

gehalten* Damals waren nod) nid;t auf bem Zl)taz

ter bie $>ldße ber SftatmSperfonen unb grauen^tnimer

von einanber abgefonbert, fonbern jte faflfen unter

emanber vermifdjt, unb e$ trug ftd; ju, bap eine

grau von fd;oner ©eftalt unb vornehmen @efd;led;te

nafye bep t&m ju ftfeen fam. @te t>iei5 Sßalerta , war

eine £o#ter be$ $?ej[ala, eine @d;wejter be*9iebs
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rem 3#anne gcfd>ieben* Sie gteng binterwarö um bett

@i;lla fyerum , unb $og mit letzter 25erül;rung eiu

g^erd&ett aus feinem 3iocfe, worauf fte ftd; lieber

an tl)reu $>lag fr§fe« &$\la fat) fte mit Sßerwun*

brung am — Jjperr, fagte fte^ id) tljue bir nid;t*

ju Seibe / td) wollte nur ein Hein wenig t>on beinern

©iucfe <}u mir nehmen, £te£ war bem ©plia fo an*

geneijm ju t)&ren, ba£ er ftd) foglei$ baburd; ge*

rübrt bezeigte* @r ließ mm tyrem Flamen, @e«

fd;led;te unb gebenöart Grfunbigung etnjtefyen* £)ar*

auf folgten fogletd; wecbfelfeitige abliefe , be^be fas

Jjen einanber jn oftern malen an , unb lad^elten em*

anbei* jiu Jturje 3 eit darauf war ßl)et>eri6bni£ unb

Jpocfyjeit, 5Salerta t>erbieiu tuelletdjt nod; el)er (£nt-

fd;ulbigung* ©9lla hingegen fteng feine Siebe, ob

fie gletcfy auf eine tugenbtyafte unb t>orjuglid;e $>er*

fon gerichtet war/ wemgfteuö md;t auf eine anftan-

bige 2irt an/ ba er ftd; fcon 58licfen unb @d;meid;e*

lepen , woburd) bte fd;anblid;ften unb un3ud?ttgften

£eibenfd;aften pflegen erregt ju werben, l;tnrei|fen

Sl)nerad)tet er mm biefe ©ematylin Ijatte , feö-

te er bod; feinen Umgang mit Gomobiantinen, ©ans

gerbten unb ©aufelfpielern fort, unb bvad)te alle

Sage mit tynen bt £rinfgelagen unb guftbarfetten

3u* Diejenigen, bte am metjten bep ifym galten,

waren ber Somobtant 9iofciuö, ber Slrdnmtme So*

rty, unb SDietrobtuS, weld;er auf bem &l;eater bie

grauenjimmerroüen ffnelte , unb , fetneö 2Uten? ofyns

erad;tet, twefc immer offenbar *>om &yüa fleliebt

wurbet

9t *
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Surdf) tiefe £ebeu£art $>erfd)ftmmerte er feine

Äranfl)eit, bie er Don einer leidsten Urfad)e befoms

mett fyatte, unb werfte lange ^eit ntcfyt, baß er ehr

imterltcfyeS @efd;wur fyatte , btö fein gleifd) anfteng

jn faulen , unb eine SÄenge £aufe fyerDorfamen. 3es

mefjr man ifyrer £ag unb 3cad)t ablas, bejtome&r

famen immer wieber neue berDor, unb alle feine

Äleiber, fein 35ab, baö SEBajfer, worin erftd)wufdv

tmb fogar feine ©peifen würben bat>on erfülle Sr

pflegte ftcfy Diele male be3 Za$tv ju baben unb ju

reinigen, aber otyne ba$ eä wa£I;alf, unbbtegäul?

ni£ unb bie Stenge ber Türmer na^m immer mefyr %\u

2ln ebenbiefer Äranffjeit foll Don benällten Wiß

ftti§, be$ $>elia$ ©ofyn, geftorben fepn, unb Don

ben feuern ber £)id)ter Sllfmann , unb ^)bereh;be^

ber ben Gummen bei Geologen befam, unb ber

£%ntl)ier ÄaliijIljeneS in feinem ©efängnijfe, in?

gleiten ber 9ted;tsgelefyrte SÄucrnS* Unb wenn man

biejenigen mitrechnen Witt, bie frei) $ceav n\d)t Bei

ruf)mt gemacht fyaben , aber boefy fonft befannt ftnb,

fo fann man ben gluc^tling Sunou3, ber ben ©fla?

fceitfrieg in ©icilien erregte , unb in feiner ©efan*

genfdjaft ju SRorn an biefer ÄranWjett jtarb, f)ier

mit erwähnen*

@9ßa wußte feinen £obntd;t nur Dörfer, fon*

bern fc&ritb auf gewiffe 2lrt felbjl baDotn Denn er

enbigte jwet) Sage Dor feinem %obe ba$ jwet) unb

jwanjigjle Sud; feiner 9cad;rtd;ten , unb erjeblt bar?

innen, ba§ iljm (Sfjalbder Dorl)ergefagt Ijätten, er

würbe nad; einem rubmDotten geben in ber bejten

SBtö&te feinet ©IficfS tferben, €t erje&lt aud) , ba$

tf;m fein eoljti, ber fur«$ Dor ber 5D?etetta geftorben
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war, im £raume, in einem fcfytedKen Äleibe er*

fd/ienen fei)/ m$ 511 ifym gefagt fjabe, er folle ftd>

tmn um weiter nid;t£nief>r bekümmern , fonbernmit

iljtn 3« fetner SButter Sftetelta gefyn , unb mit bers

felben rul)ig unb ofyne @efd;dfte leben*

3njwtfd;en l;orte er bod) nid)t gdnjlid; auf/ an

ben Staatsangelegenheiten Slnt&ett ju neuntem Qenn

nod) jel)n £age t>or feinem £obe jtillte er einen 2luf-

rufcr in Siedard; , unb gab ber ©tabt eine neue &m
nd;tung ber 3tegierung3£>erfafnmg* £5en £ag *>or

feinem Zobe ließ er ben £>udftor ©raniuS, auf er*

fyaltene 9iad)nd)t, t>a^ er baSjemge, vraö er bem

Staate fd)ulbig war , md;t bellen, fonbern auf be£

©i;lla £ob warten wollte , in fein J?au3 Idolen , unb

burd) feine ©flauen erwürgen , wobei) er fo fef)r

fd;rie unb fid) bewegte, baj5 ba£©efd;wur aufgieng,

unb er eine Stenge 2Mut auswarf, weld;e3 ifyn fa

entkräftete, ba(5 er bie 9cad)t fein- übel ,$ubracl)te,

unb am folgenben borgen ftorb* <£r hinterließ 0g$
unmunbige Äinber t>on ber Sftetella, unb SSaleria

fam nad) feinem £obe nod; mit einer £od;ter nier

ber, weld;e ben Ocameu $>ofitumu erl)ielt, benn \o

pflegen bie Stomer bie nad) beö 33ater§ £obe gebor-

nett Äinber ju nennen*

<£ß> liefen eine SDienge Komer jumSepföug, unb

Dereinigten fiel; , eö 311 t>erl)tnbern, baj5 ber Äorper

i>eS ©i)lla fein ef>rlict>eS 23egrdbntg bekommen follte*

2lber ^ompejuö l)ielt fte tfjeilS burd; bitten unb

©d)metd;ele>;en , tfyeilS bind) ©rol;ungen ^urucE , ob

er gleicf) felbj! mit bem ©*)lla unjufrieben war , weil

er ifyn in feinem £ej?amente ganj allein unter allen

feinen greunbeti übergangen fyatte ; er brachte ben
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Körper nad) 3?om, unb fyielt tfym ein anfdnbtge-S

SeidKnbegdngnij?* (£g fott babe*) t>on grauen^tmmern

eine fo groffe Sftenge ©pecerepen "feijm jufammenges

bracht werben , ba$, aufier benjenigen, bie in «jwep*

l)unbert unb $efjn Äorben ber £etd?e hinten nad) ge*

tragen würben , baS 3Jtlbm$ bei' @ptta unb be£ t>orr

nngefjenben £tctor£ in £ebensgrojfe au$ 2öet)braud)

nnb ^ttnmet fcorgeftelit warben* üüeil an bem £age,

ba er jur £*rbe foflie bejtattet werben , t>on frui) an

ber Jptmmel mit Wolfen überwogen war, unb man

einen Siegen t>ermutt;>ete , fo würbe ber £eid;nam erfl

um bie neunte ©tunbe be£ £ages aufgetragen* &
erl^ob ftd) aber ein tfarBer SBinb, ba ber jjwliljaufen

angeflecft würbe , unb bvad)te Ujn balb in t>olle glam*

tuen, fo ba$ ber Ä&rper balb verbrannt war* Unb

aU eben ber Jpol^aufen abgebrannt war, unb ba»

geuer anfteng ju t>erl&fd;en , tarn ein fiavtet Siegen,

ber bi£ in bie $lad)t J>tn bauerte* @o fd?eint fein

©lüdf bis julefet bep tfym aufgehalten, unb tynfelbjt

begraben ju fyaben* ©ein ©rabmal ftefyt auf bem

SWarsfelbe , unb er felbjl foll auf ftd; folgenbe @rab*

fd;rift verfertiget l>abeu : £*r übertraf feine greunbe,

bie H)m- ©uteö, unb feine geinbe, bie tym s$ofeS

getljan Ijatten , burd; äBteber&ergeltung*
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23cr#etc&ima t>t§ tyfattftert mit Um

xt wettben un£ $m Sßergleidjung be§ StyfanberB

unb be$ ®^>Ua , bereu geben wir befd)rieben Hben*

SBe^be f)aben biefeö mit cinauber gemein, ba£ fte

fcnrdp fid> felbft ftd; empor gefcfywungen unb gro#

gemacht l)abem Dem 2i;fanber aber ift biefeS eigen

,

ba$ er alle feine (Sljrenfletten burdfr bie 2ßafjl fetner

gutbenfenben Mitbürger erhielt , unb nic^tö wiber

beren ^Bitten mit ©ewalt an ftd) rig , nod; feine

Sftadjt mit Uebertretung ber ©efefee twgroflferte*

SIttem — 3m Slufrufyr gelangt aud> ber argfte jur

&)vt. ©o war e£ in bem Zeitalter beö ©*)Ha $u

3tom, wo bei? bem SGerberbniffe beö r&mifd;en S&olH,

unb ben ©ebredjen ber Staatsverwaltung, immer

ein Zytäm nad) bem anbem auftfanb* @$ war fein

SBunber, ba$ @i;fita bie l)od;fie ©ewalt behauptete,

ba Seute , wie ©lauctag unb ©aturnimiö , bie Wi es

teilen au$ ber ©tabt jagten, bie ©6l)ne ber (Sonfuln

in öffentlicher Sßerfammlung ermorbet, bie SBajfen

ergriffen , bie ©olbaten mit ©olb unb ©Über er*

tauft , ©efefee mit geuer unb ©d)werbt eingeführt,

unb bie ftd) wiberfe^ten, überwältigt würben* %<$)

table ben nid)t, ber bei) folgen Umpanben bie un*

umfdjrdnfte ©ewalt ftd) $u t>erfd;affen rou$te , aber

xd) fann benjenigen xnd)t für ben beffen galten, ber

in einer fo Derberbten <&tai>t ber eife wirb* tyfatv

bev hingegen , ber $u ©yarta , fre* ber fceften unb
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flögjfett Verwaltung ber ©efeße, bte aiuSfttyrung

ber wtcbttgjten Unternehmungen unb bte bödmen

55efel;l3l)aberjMeu bei) ben Ferren übertragen be*

fam, würbe baburdfr für ben heften unter ben be-

fen, unb ben erjten unter ben erften erfldrt* Das
I)er er aucl; feine 2Iemter bfter£ in bte Spänbe feinet

iftuburger jurütfgab ? unb fie Don il;nen oft lieber

erl)telt* Senn ber Sßor^ug, ben tljm ber SEertf)

ber Xugenb gab , blieb i()m immer eigen. @^Ua

würbe nur einmal gum gelb&etttt evwaljlt, unb be*

l>ielt bie ©teile jeljn Satyr bmter einanber, unb

machte fiel) felbß balb jum (Sonful, balb jum $ro~

confulr balb jum ©ietator, unb blieb immer , mit

ben 2Öa(fen in ber Jpanb , £i;ramn

Spfanber fcerfudfrte aud)^ wie wir bemerft Ija*

fceti, bte ©taatö&erfafiung ju ©parta |u i>erdnbem,

aber anf eine gelinbere nnb gefe^mäßigere Slrt

al£ ©plla* .Denn er gebrauchte ba%u Ueberrebung*

unb ntd)t SBajfen, unb rtj? ntd)t alles auf einmal

uieber, wie @i;lla, fonbern wollte felbjl eine bejfe*

te Öinrtdjtung bei; ber äSafyl ber Könige einfuhren.

Unb es febetnt ber Dcatur berjentgen Siepublif , bte

eS an £ugenben allen in ©ried)enlanb juttortfyat,

md)t unangemeflen ju fe^n, bag jte ben heften im*

ter ben betten <$u tfyrem Könige erwarte, unbnidbt

auf bofye ©eburt, fonbern auf £ugenb babet) fafye*.

iSDenn fo wie ber Sdger ntc^>t ein £f)ier, ba$ t>on

einem £unbe geworfen ift, fonbern einen wtrflidj

brauchbaren Jpunb, unb wer reiten will, nic^t ein

£bter , ba$ i>on einem $>ferbe geworfen ift , (benn

btö tonnte and) ein üftaulefel femt) fonbern ein

brauchbares spferb fu$t , fo wirb ber ©taatStnamt
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shf$tfb wen, wenn er bei; einem Siegenten nur

barauf ftebt, t>on wem et geboren , unb ntcfyt waä

er felbft tft Unb bie ©partaner nahmen feibft ex?

ntgen ibrer Jionige bie Steuerung, weil fie n\d)t

foniglicb , fonbern fd)kd)t unb untüchtig waren*

©enn wenn ba$ haftet and) bei) bober ©eburt jur

©cbanbe gereicht, fo tft bie Sugenb and) nicl)t ber bos

ben ©eburt wegen , fonbern bureb ftcb felbjt (*bre*

23ei)be übten Ungerec^tigFeiten am: ber eine,

um fetner greunbe willen, ber anbre fogar gegen

feine greunbe* Denn t>om Styfanber ijt eä flar, ba£

er feine rneiflen Vergebungen feiner greunbe wegen

begieng , unb bie meiften äRorbtbaten beSwegen ge-

febaben, bag biefe jur unumfcbrdnften (Gewalt ge-

langen feilten^ @i)Ua hingegen fuebte au$ Oceib

bem ^ompejuö baä (Sommanbo ber Slrmee , unb

bem .©olabella bie Slbmtraljlelle , bie er boeb feibft

bei;ben gegeben, wieber ju nebmeu, unb lieg beu

£ucrettu£ £fella, ber fo groflfe 23erbienfte um \{)\x

batte , als er ftcb um i>aö @onfulat bewarb , t>or

feinen Singen nieberfteeben , unb fetjte burd) bie <£r-

morbungen feiner befien greunbe alle SQJenfdfjen in

gurebt unb ©ebreefetu

&Benn wir auf bie ©ollujt unb ©elbgierbe fe~

ben, fo jeigteS ftcb noeb mebr, S>a$ ber eine bloß

berrfebfuebtig , ber anbre tyrannifcb bad)te. Senn

ber eine bewies bet) ber grojfen Sftacbt, bie er befaß,

weber Uumd$igFeit noeb 2lu3fdi)weifung , unb fcerr

mieb wollig baö befannte @pricl;wort : „^nnerltcl)

ein £owe, dufferiieb ein gudbS;" eine fo mdfiftge,

tfrenge unb wirflicb lafontfebe Sebenöart ffibrte er

beftanbig. ©plla würbe weber in feiner Su^enb
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bind) Wrmatf) , nod) in feinem 2llter bind) ©djwad)*

Ijeit t>on ber UnmdSigFeit abgemaltem (£r gab fcU

neu Mitbürgern ©efefee ber $eufd)beit unb ber ef>e^

ncl;eti ©ittlid)?eit , unb war bod; felbft, tt>ie ©allu*

fttuö fagt, in alten Slrtett ber Siebe auefebwetfenb*

& mad)te bmd) feine SSerfdjwenbung ben ©taat

fo arm unb entbiet Dom (Belbe, ba$ er ben ©räb?

ten, bie mit ben 8tomem im 23ünbniflTe ftanben^

bie öollige gte»beit, nad) eigenen (Befefyen fid) ju re-

gieren, für ©elb fcerfaufte, ob er gleich tdgltd) bie

Raufet unb baS Vermögen ber begüterten SRbmer

eonftfeirte unb bffentlid) fcerfauffe* &enn er fefete

fetner fcerfd)wenbrifd)en gret;gebigfeit gegen feine

©d)meid)ler Feine ©renjem Unb rote fcmnte and)

ein Mann be*) feinen £rtnfgelagen unb ßrgofelid)?

feiten Stegein ber ©parfamfeit beobadjten , ber

einffmalö in einer bjfentlid)en SSerfammlung be§

tbmi\d)en SSolfS , ba über ein fefyr groffeS conftfeir?

te6 Vermögen eine Sluctten gebalten würbe , baffek

be für ein geringe? ©ebot einem feiner greunbe jus

$nfd)la$en befahl , unb ba naebber jemanb nod; meljr

bot, unb ber Sluctionator biefe£ grofiere ©ebot au$s

tief, fefyr aufgebracht wuffce , unb babet> fagte ;

„Sljr lieben Zente, bezeugt eud; febr tprannifd? ge*

gen mtd) , ba xty m\d) n\d)t meine 23eute fo wfyU

feil wollt Mrfaufett laffen , wie mtre beliebt." £9*

fanber hingegen fdjicfte bie if)m felbft gemachten

@efd;en?e mit ber anbern 23eute feinen Mitbürgern

nad) (Sparta* %d) mag btefetVmdn loben , we:! er

meUeid)t bmd) bie ginfubruug be3 ©efbeS nad) ©par*

ta meijv ©dfjaben bem Staate t>erurfad)te , a\§&X)h

h bmd) 28egnaf?me ber 3teid;tl)umer |u Sftpm, aber
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id) fu^te e* als eine« 23ewetö an, wie gletd(>guttig

Styfanber gegen ben 9ieid)tbum war*

Seber fcon biefen bepben SÄdnnem wirfte auf

befonbre 2Irt auf fem 38aterlanb. ©plla * &w un-

tttdjftg unb t>erfd;wenbrifd) wm, machte feine SÄtfe

burger frugaler* ggfanber, ber ftd) ber woüujfe

gern Seibenfd;aften enthielt , erfüllte fein Ssaterlanb

bamit* Der eine fehlte alfo baburci) , bafi er fd)Iedjs

ter war aU feine eigene <3efe§e, unb ber anbere bfe

bind) , ba$ er feine Mitbürger fd)led)ter machte aU
er felbft war; benner lehrte feinen SXitburgern bafe

jenige md)t entbehren ju Eonnen , wa£ er felbjl ents

bebren Eonnte* — Diej? ftnb&on tyren poUttfc^en <£i~

genfd)aften meine 58emerEungen*

2Ba3bie &d)iad)ten, friegrlfd&e Saaten, Sftetu

ge ber ©iege, unbgrojfe ©efafyren betrifft, fo famt

Spfanber mit bem @*)tla mcfyt in SSergleidnmg Eonu

men* Denn Spfanber gewann nur jwep ©eefctylad)'

ten, woju id) nod) bie Eroberung 2ftl)en£ redjnen will,

bte $war nid;t fet>r wid)ttg aber bod) rubmootl war*

Die unglucflicljen Vorfalle in 25ootien unb bet> £a*

liart fdjeinen t>on einer Unbefonnenfyeit fyergefommen

31t fei;n, ba er nidjt fo lange warten wollte, biSbte

große foniglicfye 2lrmee t>on ^lataa tfym ju Jpfilfe

geFommen war , fonbern <tui 2Butl) unb @f)rgei§

3ur Unzeit an bie fernblieben SJÄauern auftürmte,

unb baber t>on )d)ted)tm £rupven in einem 2Iu6fal-

le auf eine fd)impfltcl)e 2Irt getobtet würbe. €r flarb

n\d)t wie Äleombrotuö bet> £euftra, ber fid) ben

einbringenben geinben entgegen ftellte , nod> wie

<£t)ru$wtb(*paminonba3, bie ibre weidjenben Xvixp:

pen jum ©teben brachten , unb, inbem fk ihnen
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ben @ieg erwarben, aB Könige unb gelbberren auf

bem 2ßablplafce Blieben* £s)fanber opferte ftd) wie

ein gemeiner ©olbat unb Vorläufer cf)ne ©fyre auf.

& beftattigte bnvd) feinen Xob bie Älugljeit ber aU

ten Spartaner, rceidje ftd) immer Der @efed)t*n

unter ÜÄauern Muteten, weil ba ber größte J&elb

*>on bem fc^led>tefreu Äerl, unb Don einem Äiube

cber Sßeibe erfdplagen werben tonnte, fo wie 2id)ill

unter ben Acoren Don £roja Dom $)art£ getobtet

würbe*

Sie ©iege , bie (SpBa aud) nur in förmlichen

©ci;Iadf>tett gewonnen , xinb bie taufenbe Don gern*

ben, bie er getobtet bat, ftnb md;t leidet ju adfjletn

(£r nabm felbffc Iftom ^wepmal ein, unb eroberte

ben spirauö nid)t burd) junger wie &;fanber, fon-

bern bnvd) eine SÄenge harter @efed;te , woburd; er

ben 2lrd)elau6 mit fetner Wlad)t Don bem feften Zan:

fce auf bie ©d;tfe getrieben ^atte«. 2lud? waren bie

©egner, bie gpfanber unb bie ©ylla Ijatte , fefjr

i>erfd)iebetn Denn td) fyalte e$ nur für ein fc&erj-

tjafteö ©piel, be§ 2ilctbtabe3 Steuermann Slntto?

d)u$ in einem ©eetreffen $u fcfylagen, unb benattye*

menftfd)en Demagogen gtytlofieS in l)intergef)en

,

— ben unrubmlidjen, ber nur mit ber $nn^e f°#5

te , — ben Sföttyribate* foum mit feinem Steitfned;-

te, unb SftariuS mit feinem ®erid;t3biener würbe

öerglid;en f>aben. Dem ©plla hingegen jMten ftd)

mäd;ttge Ferren, (£onfuln, $>rdtoren, Tribunen

be§ romifcfyen SSolfö, entgegen, unb wer war , ber

anbern nid;t ju gebenfen , fürchterlicher unter ben

Si&mern alö SÄariuS, mächtiger unter ben Königen

aH S^itljribatey , nnb tapferer unter ben Italienern
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«18 Sampcnhts unb £eleftnuS? von betten ©jjßi

fceti erjten au§ 9tom jagte , ben jweptett ftcb unters

würftg machte, unb bte lefctem tbbtete.

25aS wid;ttg#e unter allen aber tfi, tote id)

glaube , ba$ Spfanber bind) ben 58ev>ftanb feines

SSaterlanbee alle feine (Stege gewann , ©jptta ffingA

ge«> als ein von ber ^partbej? feiner geinbe aus

bem SSaterlanbe vertriebener , ju eben ber $tit , ba

feine ©emablin verjagt, fein jpaug mebergerifien ß

feine greunbe Eingerichtet würben , in 236otien ges

gen eine un^lbare Sfrmee für fein SSaterlanb fod)*

te unb ftegte. Unb unter biefen Umjldnben in feis

nem SSaterlanbe bewies er fid) bennod) gegen tylte

tf)ribate3, ber tl;m 23unbni}5 unb %tup$m gegen

feine geinbe anbot, ntd)t im geringsten febwad) ober

nadjgebenb, fonbem wfirbtgte i^rt nid)t einmal efyer

einer IJnterrebung unb ber rechten £anb, btö er bte

3Berftd)erung erbtelt, bafi 9Äitbrtbate8 Elften verlaf-

fen , 33itbpnien unb Äappabocten ibren Äontgen wies

bergeben , unb bm Sibmerrt bie verlangen @dE>tfe

liberliefern wollte* 3m ganzen izbm beö @i;Ka

war biefeö gewiß bie fc^&tifte unb grogmutbig|te

Ztyat, ba er ba$ gemetnfd)aftltd)e 23efle feinet SSa*

terlanbeö feinem ^rivatinterefie vorwog , unb , wie

eble £unbe, btö, roa» er gefaxt fyatte , nid)t eber

losließ, bi£ er ee> ju 23oben geworfen, unb fein

©egner gdnjlicfy fid) uberwunben erfanut batte, unb

al^benn erft feine eigene 3Sertbetbtgung gegen feine

^rivatfeinbe unternahm»

SSor^uglid; jeigt tbr betragen gegen 2ltben bm
Unterfd)ieb ibres bepberfeitigen @barafter£ an* (£9!*

la eroberte Slt&cn, ba e£ |ur SSertbetbigung ber



Wlad)t unb J?errfd;aft be$ Sftlt&rtbate« wtber #n bie

äBaffen führte , unb lie3 ber ©tabt alle U;re grep=

fetten unb ©efefje« Spfanber jerft&rte bte e gen«

tfyümlitfye Wlad)t ber Sft&emenfef, unb fyatte fo we~

«ig ÜÄttletben mit iijnen , ha$ er itjre bemofratifd)e

SJegierungsform gaitj abfd;affte, unb jte ber Jpem

fdjaft ber ungerechteren unb graufamjten ^rannen

unterwarf.

SBte werben wofyl nidjt irren , wenn wir fagen,

®i;lla fyabe mehrere ©iege etfod)ten, unb £i;fanber

weniger gefyler begangen , unb biefer fyabe in $bftd)t

ber Uneigennufeigfeit unb SJtäptgmig , jener in 21b-

ftcfrt be$ Eriegertfd;en StufymS unb ber £apferfeit ben

SSoraug*

<2i m o tu

*£)er ©atyrfager 9>eripolta$, welker ben Mni$
£)pt;eltaö mit feiner 2}&lferfdETaft anö £l?ej)alien

nad) ^ootten fufyrte, unterließ eine 9<ad)fommens

fd;aft, bie lange Seit im guten Slnfe&n ftanb, unb

metfrenS ju Gtyaronea wohnte , an* md)tv &tabt

bie Barbaren juerjl waren vertrieben worbetu Die

meljxften von biefem &e\d)led)te waren frtegnfd>

unb tapfer, unb fd;onten ftd) fo wenig, ba$ fie in

ben Ärtegen gegen bte lieber unö ©ailier umfa*

men. ^| blieb noefr eine t>ater - unb mutterlofe

2Saife übrig, 9lamcnjS Dämon, weld;em Änaben

man and) ben ^mtamen ^eripokaS gab* Diefer Jim*
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ge SÄettfdj getd?itete fid) burd) eine befonbere ©$&iu

l)eit unb eine bofye ©ejifttägöart auo , fjatte afrer

nid)t tnel ^ennttüffe , unb raulje ©Uten, gte

Jpauptmana einer romtfdjeu Soljorte, t>er ju gfyäs

ronea in Winterquartieren lag , verliebte ftcf> in tie-

fen Jüngling, ber fd)on erwachen war, unb ba er

burd) @e[d)enfe unb3ureben md;t£bei; ti)m au$rid;ten

fomtte, gab er beutlid) ju erFennen, batfer ©ewalt

brauchen würbe, weld)e3 befto leichter m6glid; war,

i>a unfre SJatcrfcabt [td> Damals in [d)led;ten Ums
jtdnben befanb f unb wegen il)re$ geringen SlnfeJjeril

unb 2Jrmutf> nid)t geachtet würbe. Samon, ber

ftd) tbeil* *>or ©ewalt fürchtete, tfyeiBüber bie ifym

gefd;e()enen $umuti)ungen [efyr entruftet war , mad>-

te einen äittfctylag auf bau geben be§ romi[d;en £>f-

ftcterS« Sr 30g nur wenige tum ben jungen Seuten,

bie im gleichen Silter mit iljrn waren , in fein dorn*

plot, bamit bie ©acfye bejlo t>erfd;wtegener bliebe*

Sie gan^e Jal)l ber 93ev[d)wornen beftanb au$ [ed)s

jefjn SÄann, weld;e fid; in ber 9cad)t tyv ©e[td;t

mit 3?uj? befd)wdr$tett, fid) t>oll [offen, unb bann

mit älnbrud) be£ £age3 ben Corner überfielen, ber

auf bem SÄarfte opfern wollte, ©ie brad;ten iljn

nebjt einigen t>on [einem ©efolge um, unb enüvU

d)en barauf au$ ber ©tabt* Söep bem barüber ent-

ftanbenen Tumulte fcerfammelte ftd; ber Statty 3a

©jdronea, unb Derbammte bie SDforber 311m £obe,

um burd) biefeö Urteil ifjre <&tabt bei; bm Moment

ju red)t[ertigetu 311S beä 2lbenb$ bie 3tatb3l)erreu,

ber baftgen ©ewofynbeit nad; , mit einanber fpeifteu,

überfiel [te öamon mit feinen Seuten im Siatl^au-
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fe, brachte bie fKatfy^erren alle um, unb flo£ wie*

Der jui <£>tabt fjerauS*

einige £age barauf jog Suciuö ?ucullu3 auf

bem 9D?arfd;e ^u einer gewiffen gjcpebition mit fei*

tier Slrmee fcet) @f)äronea borbet;* @r blieb wegen

ber eben erffc borgegangenen Gegebenheit einige Zfc

ge ffefyen , utrb ftettte eine Unterfudjung atu gr

fanb, ba£ bie @tabt feine ©d^ulb, fonbern Diel*

Btefyr felbj! nodf? barunter gelitten fyatte, unb fefste

bafyer ben Wtavfd) mit ber SIrme weiter fort.

Samon berwujlete unb plfmberte tnbejfen bte

©egenb um ßtyäronea , unb würbe belegen burd)

2Jbgeorbnete unb berfd;iebene ,ju feinem Sßortfyetle

abgefaßte Secrete wieber in bie &tabt jurucfges

bracht. Qt würbe junt ©i;mnaftarcl;en erwäf)lt

,

aber tmz barauf in ber 25abjfrtbe, aU er jtdjfalbte,

umgebrac&t* <£d erfdjienen fyernad) lange $tit fort

an biefem £>rte ©efpenjler, unb man fyorte ®enf-

jen unb jammern , wie unfre SSater erjagen , bas

Ijer bie Spuren ber 93abpube jugemauert wurbeb

Unb nocl) jefet fagen bie $lad)baten biefeS £ktf, ba$

fte ©efpenftcr fel>en, unb fldgltdje Stimmen juwet*

fen fyoren* & Üben and) nod) einige bon ber %lad)s

iommenfcl)aft beS Samon/bie meijtenS in ^bete

bei) ©ttriS wohnen, unb, nad; bem aeolifcl)en ©ta*

lecte, Slöbolomeni genannt werben, weil Dämon
bei; ber grmorbung be$ romifc^en Soamptmannö fid)

mit SJuße , welches fte 2l6bolum nennen , fd;warj

gemadjt Ijatte*

Sänge Seit bavanf gewannen bie £>rd)omenier

,

bie 9lad)baren bou ßtydronea ft'nb, unb mit btefer

©tabt in Streitigkeit gerieten, einen romifdjeu

S>;Fo*
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©pfOptanten fcurd; ©elb, ba§ er bie gmtje @tabt

(ätyaronea, wie einen einzelnen 2D?ann, wegen be§

fcom .©amon begangenen StforbeS , in Svom auflagt

te+ Die @ad;e würbe t>on bem r6mtfd;en tyxatos

in SDJacebonien unterfud)t , weil bamalS bte Stomer

nod; feine 9>rdtoren nadj @ried;enlanb fdncftem,

Diejenigen /we(d;e bte @tabt ßfydronea t>or bem

®erid;te Dertfyetbigten, beriefen fid) auf baS £eu3r

ni£ bei? SuculluS* 25er $>rdtor fd;rteb be^wegen an

ben SuculluS, weld;er and), ber 2Bal?rbeit gemäß,

ber <&tabt jum S3eften berid)tete , unb mein SSater*

lanb, weld;e§ nun *>or ©ertöte unfd;ulbig erHdrt

würbe, fcon einer großen ©efafyr errettete«,

Sie bamat)ligen G:inwol;ner t>on ßtydronea lief:

fen auo Danfbarfett tfyrem errettet* SuculluS eine

marmorne Statue auf bem SDZarFte neben ber <5ta:

tue bt* 25acd;uS errtd)ten* 2Bir glauben , ba$ )id)

biefe SSobltfyat and) bis auf unö, ob wir gletd)t>ie*

le ?9?enfd)enalter fpdter leben , erjtrecfte, unb ba

wir eine 2lbbilbung ber ßigenfd;aften unb be£ <£t)a-

xattevv für fdj&ner galten, aU bie Slbbilbung be£

äbr$®äs fo wollen wir in biefem SBBerfe t>on ^as

rallelen ber 2Mograpf)ien Me £l)aten biefeö SÄanneS

befd;retben *) , unb ber 2Baf;rf)eit babep getreu bleu

*) .Die SÄut^maffung beS 25rt)an$ , baj? $>lutar4>

mit biefer SMograpfyie fein ÜBerf t>on ben *)Da*

rallelen angefangen fyabe, ijt fel)r wafnfdjein*

lid), wenigstens fb fciel gewtg/ ba$ bie melp
fien £ebenebefd)retbungen nad) biefer fcerfentigt

worbetu .Daß aber bie SBJorte im iejrte *•«*

nrctQoCKkv{x<*v ßw *>on einem 2Ibfd,retber, unb
tiidjt £>om Sßerfafler fcmul;ren, bunft mir ws*
niger wal)rfd)emUcJ^

ptnt» 23i©gt* 4« S* ©
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Ben* 3Denn bte blsfie Erinnerung feines STttbenfend

ift i\xv Danfbarfett binretdjenb : eine falfcfye unb ers

biedrere (-rrjeblung feines gebend wärbe er feibft für

feine würbtge 23elobnung fetneg wabrfyaften geug*

tttjfes fron (Sbdronea erfennen* 9}?an verlangt fron

einem Sttabler, ber fd)6ne ^erfonen, bte t>iel 3tcifc

tyaben, abbilbet, baß er bte glecfen, bte etwa baä

Srtgtnai bat, m#t gan| weglajfe, aber aud) md)t

|u genau auSbrucfe , weil jenes ba£ ©emdbtbe tuu

afjnücfy ? biefeS aber es |4$U# madjen würbe, eben

fo mufman, ba el fdjwer, ja wofjl unm&glid) tjt,

baö itbtn eines 9$enfd;en ganj untabelbaft unb f$S

levfrep barjuftellen , bei) guten 9#enfd>en bte SPa&r*

$ett , als bie 2Iebnlid;fett DoOTommen beobachten ,

aber bte gebier unb Vergebungen , weld;e t>on einet

$eibenfc&aft , ober politifd)en 9cotbwenbigfett nad)

ben Umftdnben, l>erfommen r unb fid) in bie jpanb*

lungen etnf$leid;en, mefyr für Mangel ber £ugen&

als idotytitm beS SafterS f>atrett , unb fte nicfyt gar

j\x abftd;tli# unb weitlduftig in ber ©efd)id;te ers

jeblen , fonbern eine gewiffe &)ifutd)t für bie menfd)s

üd)e 9catur tyäben, wenn fte feine ganj fcollfommene

@d)&nbett, unb feinen ganj tabelfrepen tugenbljafs

ten (Sbarafter ber&orbringu

9cad) meinem Urtbeile lagt fid) £uci\Uu$ mit

bem (Simon gut in 93ergleid)ung fteüeiu S^epbe wa-

ten friegertfd) , unb erfochten rubm&olle ©iege ge^

gen SluSldnber : in (Btaat^efd)äftcn bezeigten fid)

bepbe geltnb , unb t>erfd)aften ifyrem SSaterlanbe bei)

mnerltd;en Uneimgfeiten wieber einige SRube* Sitte

bepbe errichteten Üropbden, unb gewannen bie be*

n'tbmteften ©iege* &tnn fror i>m (Simon war noefr
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ttlemanb unter ben ©rted;en , unb t>or bem SueulluS

niemanb unter ben Stomeru fo weit m feinblidje £dn^

ber eingebrungen, wenn man ben£erfule3 unbSBac-

d)i\&, bie 3"3 e öe^ ^erfeuS wiber bie Sletfyiopier,

ober SÄeber unb Armenier, unb SafonS 3U9 <*u&?

nimmt , unb t>on biefem bte @efd)t$te au3 fo ent-

fernten Reiten bis auf unä glaubwurbig genug geblies

ben ifh 23e*)be batten aud; btefeS mit einanber ge*

mein , ba$ fie benÄrieg , ben fit führten, nid;t gan$

|u ßnbe brachten , unb jeber Don ibnen ben geinb ^war

bemutfytgte, aber nid;t fhu^te, 23efcnber3 aber voa*

ren bepbe in 2Ibfid;t ber gefälligen gre^gebtgfeit

unb ©aftfmmbfdjaft , unb ifyvtt prdd)ügen faft fcers

fcbwenberifd;en £eben§art einanber dbnltd) , unb wir

übergeben fyw *>ietteid)t nod) anbere 2lel)nltd;fetteti

btefer bet)beu Scanner , bte man leidet in ibrenSeben^

befcfyreibungen wirb ftnben Eouuen*

@imon war ber@of>n be£ 3Älltiabe§, unb feine

Butter Jpegeftp^le war t>on@eburt eine Sbracierin

,

eine £od;ter beä ÄonigS £loru£, wie an& ben ®es

fcid)ten, bte 2lrd;elau3 unb SDMantbtuö auf ben &s

mon gemad;t Ijaben , erhellet* 2)afcer war ber @e-

fd;tc^tfd)reiber 2buct)bibe^ mit bem (Simon fcerwanbt,

beflfeu 58ater £>loru3 feinen 9camen fcon feinem ©roß*

t>ater f>atte , unb bte ©olbbergwerfe in ^bracteu be*

fap* @r foll in @faptefyple , einem Orte in Zfyva*

cten, ermorbet worben fep, feine 2ifd)e würbe nad;

Sltttca gebrad;t , unb fein ©rabmal)l ftefyt auf bem

@imomfcl)en ^Ma*3e neben bem ©rabe ber Slptnice,

(Simons @d)wefter* £buci;btbe$ aber war in 2Jbftd;t

ber ©ernembe in Slttica, ju ber er geborte, ctnSlU*

mufier , unb 9#Utiabe£ ein« £actabe*

@ 2
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Sftiltiabei würbe ju einer ©elbjlrafe fcon fünfzig

Talenten Derbammt, unb weil er tiefe Summe nid)t be*

jaulen fonnte, in3 @efangni$ gefefet, tri weld;em er

flarb / unb ben Simon , ber nod) fefjr jung war , nebft

feiner ebenfalls nod) jungen unb unt>erf)eiratl>eten

@d)wef*er IjtnterltejL (Stmon fianb in fetner 3ugenb

anfänglich in feinem guten SRufe , unb würbe für eU

nen unorbentlid;en , bem Xvnnh ergebenen 3Jttenfd;en

gehalten, ber feinem ©rojfrater (Simon äfynlid; wä-

re, weld)em man wegen feiner .Dummheit ben $us

namen ÄoalenmS gegeben fyatte* ©teftmbrotuS au3

StyafuS, ein ^ettgenojfe beö (Simons, er<$ef)lt, ba$

berfelbe weber ÜÄuftf , nod) 'eine anbere t>on ben in

©rted)enlanb bamal£ gewol?nlid;en fiepen Äfinjien

gelernt fyafo , unb t>on ber atl;emenfifd)en Slrrigfeit

unb berebtem 2Bi£e gan$ entfernt gewefen , hingegen

etwas fo freimütiges unb offenherziges gehabt fya*

be, baj5 man tfym t>telmel>r einen peloponneftfd;enalS

atrifd)en (SfyaraEter auftreiben miitfen — fd;lid;tauf-

?td)tig, fcfymudfloS, fyod;j*bteberfyerjig — wie Jperfru

leö bepm ©uriptbe^

3« feiner ^ugenb he\d)ulbi$te man tyn and)

,

ba$ er mit feiner @cf;w*jter ßrfptnice einen ju ver-

trauten Umgang fyättt , weld;e fonjl and) nid;t febr

orbentlid) gelebt , unb mit bem Wtafykx ^olpgnotuS

verbotene £iebe getrieben tyabm foH* Seewegen Ijat

and), wie man erjefylt, $>oh;gnotu3, ta er in bem

bebeeften ©ange $)lefianaftton , welcher it$t ^oectle

beij^t, bie £rojanerinen mahlte, b\e Saobice ganj

nad) ber Slpinice gemault* $>oh;gnotu£ war fein

Jjanbwerfemaßiger 50tal;ier, ber für @elb arbeitete,

er mal;lte and) ben bebeeften ©ang n\d)t für @elb ,
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fonbern umfonft, um feiner Sßaterftabt entehre ja

erjetgen, &** auffer &*& bamaligen <Sd)riftjMern

aud) ber .Siebter 9#elanrl)iu£ burd) folgenbe 2lusbriU

efe bezeugt,— 2Juf feine Soften fd;müdfte erber@&ts

ter Stempel, unb ben ceftoptfcfyen aWarft, mit ben

erhabenen jperoen*—
Einige ©efd)icfytfd)reiber melben, baj? Simon

feine ©cfywefter Slpinice nid)t fyetmlid) geliebt , fons

bern offentltd) $ur grau gehabt fyabe, roeit ftd) roes

gen tfyrer Sirmutfy fein anjldnbtger gre^er gefunben*

3« ber golge aber gewann Äattiaö, einer Don bett

reidjenSUfyenienfern, Neigung ju tfyr , unb i>erfpra$

bie ©elbftrafe ifyreö Sßaterö ju bellen, unter roeU

d;er 83ebingung er audj be$ Simonö Sumnfligung

erhielt*

Simon fdOewt f&ertjaupt ben grauen^tmmern

fefyr geneigt gewefen «$u fepm £)er Siebter Celans

tl}iuö gebenft in ben fd)erjf)aften @ebid>ten an ben

Simon einer 3ij!erie fcon ©alamtö / ingleidjeu einer

gennffen Wlneftva , aU fefyr fcon ifym t>eref>rter ^er*

fonetn ©erotg i# eö , bap er bie Sfobice , eine£odf)s

ter beS Gur^ptofemuö , unb Snfeltn beö SDJegaFle3 ,

bie feine red)tmdj3ige ©ernannt mar, fefyr fyefttgges

liebt, unb über tbren Xob dußerft betvuht gewefen,

tele man auö ben Siegten, in weld;em er getrotfet

xoub, erfefjen famt, bereu SSerfajfer, nad; beriefe

nung beö 9)l)ilofopfyen$)andtiuö , ber ftd) auf bte^ett

feejiefyt, ber 9caturlef)rer 2lrd()elau$ gewefen tjh

Sie übrigen Sigenfdjaften beö Stmonö waren

alle fcorjugltcl; unb bewunbernöwürbig* Sr gab voe*

ber bem SÄiltiabeS au Äüfyuljeit nodj bem£l)emifto?s

leg an Älugfyeit etwas md) , unb voav nad) allgemein
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nem Urteile gerechter aU heybe* Unb fo fefyr er

c6 tynen an friegerifd)en Gigenfdjaften gleich tf>at

,

fo fefjr fibertraf er fte an politifdfrer 2Betöf>ett , ob

er Qkid) nod) jung unb unerfahren wat% 2113 gfyes

mijbfleg bei) bem Einfalle ber Werfer baö atfyeniens

ftfc^>e SScH |u bereben fud)te, bie@tabt unb bte@es

genb Ijerum ju Derlafien , ftd) auf bie @$tfe bei) @a-

lamiö 3u begeben, unb eine &d)lad)t jur ©ee ju

wagen, unb bie meiffen über tiefen (£ntfd)lu£ beftüvft

würben, fo eiferten Simon ^uerft ganimutfyig, gteng

burd; ben (SeramtEuS mit feinen greunben auf ba$

@d;lo£ , unb wibmete einen gugel , ben er in ber

$anb trug, ber ©ottin 9Äinert>a, um anzudeuten?

ba$ 3ltl)en bei; gegenwärtigen Umjtanben feine Sien*

Xexex) mefyr , fonbern ©eeleute bvaud)e+ 9lad)betn et

ben ^figel ber 2D?inerDa gewibmet , nafjm er eine£

Don ben in bem £empel bangenben @d)ilben, hat

bie ©ottiu um 25e*;jtanb , unb gieng ans Sfteer, wo*

feurd; er juerfl feijr Dielen Sftbentenfern ^utf) machte*

€r xtkt and), wie ber .Dichter 3on fagt, von unta-

t>eU>after SStlbung , Don grojfer ©ejlalt, unb Ijatte

fraüfeö, jlarfeö unb langet Jpaatv

3n bem ©eetreffen be# ©alamiö bewteö er j?#

au^nebmenb tapfer , unb erwarb fid) fRnfytn nnb S?od)s

ad)tung bei) ben Sltbenienfem : fte famen fyaufentveu

fe in tfym, unb ermunterten t|tt, nad) Sjanblnngen

in tvadjten, bie be§ Daterlidjen ®iege6 bei) 9)Jara-

tbon wurbjg wäreiu SllS er anfteng, an ©taatsge*

fd;dften offentlidjen SlntbeU ju nehmen , faf> e$ ba$

at[)enienftfd;e Sgolf mit groffem Vergnügen , nnb ex*

!>ob ifjn, weil e$ ofynebm be3 £bemiftoHe3 uberbrtU

$lg war / unb (Simons fanftere^ 2Befen nnb Slufri^
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tfgfeit liebte , $u ben rotcbtigjfen @brenfteKen ttt bet

Sicpubüf* £abe>) unterft%e tyn aud> 2irtftibe$,

beS gpfmtad&uS ©otyn, nid)t wenig, ber feinen etyr*

lidjen gfyai-after fennen lernte, tmb ifyn bem liftigen

verwegenen SK&emtjiofleS entgegen (Mte*

9?ad) ber Entfernung ber Werfer au$ ©Helens

lanb würbe er jum Slbmiral über bie atbenienftfdje

flotte ernannt* £ie Sltbentenfer Ratten bamaB no$

nid)t bte £>berl)errfd)aft auf bem 9fteere, fonbem

jlanben nod) unter bem ^aufaniaö unb ben Zacebä*

ntonlertu (Simon 50g juerjl auf feine Mitbürger ,

feie auf aßen 3^gen burd) eine t>orjuglidE)e £>rbmmg

unb lebhaften Sifer ftd) anzeichneten , bie 58ewuns

fcerung ber anbem ©rted;en* Da in ber golge tyau*

faniaö aufSBerrdtfjere^ badete , mit ben geinben bar*

ober unterfyanbelte, tmb mit bem perftfdjen Ä&nige

baruber Briefe wed)felte, gegen biegried)tfd)en$8uu-

fceägenofien aber ftd) (trenge unb gebtetrifcl) betrug

,

unb feine ©ewalt mit einem tborid)ten ©tol^e uner*

trdgltd) mad)te, fo nafym ftd) Simon berjenige«/ bie

Unred)t litten/ mitteler 9Äenfd;enliebe an , unbfcer*

fd)afte burd) biefeS fanfte betragen um>ermerft,

ebne 2Baffen, fonbern bloß ©fite unb $meben äuge*

fcraud)en, ben 2ltl)enienfern ben £>betbefefyl über bie

gried;ifd)en glotten* Senn bie meiflen unter ben

gviecfyifd)en S3unbe3genofien begaben ftd) unter feine

unb beS Slriftibeö 2iufftd)t , ba jte bie Sjävte unb ben

itebermutf) be$ ^Oaufaniaö nid&t ertragen fonnten*

(Simon unb 2lri#ibe£ nahmen bie SSunbeögenojfen in

ifyren ®d)w£, unb liefen jugleid) ben dpfyoven in

©parta melben , wie fefyr e$ n&tbig fei; , ba$ fie ben

$)aufamaö f ber ©parta um bie erlangte dijxe ge*
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bradf>t , unb bie ©rieben mißvergnügt unb unruhig

gemacht, juruefberiefen*

Jugleicl) ereignete fiel) folgende Gegebenheit*

spaufaniaS verliebte ftd) jtt 23i>ianj ttt ein SDidbcfyen

tvon fcornefymer ©eburt, 9tamen3$leonice, unb t>er*

langte fte ^um mietbaren Umgange, Die SIeltent

würben burd) gttrdjt unb ©djrecfen gelungen , ifyre

Softer bem ^aufaniaS ju
(
jufd>tcfen* SSBte fte t>or

fein @df)faf$immer fam, bat fte baS £id)t wegjunelj*

tuen , weil fte in ber ©tilie unb im gmflern fiel) bem

SpaufaniaS nähern wollte, ber fcfyon fc&ltef* Steffel

ober im ginffern in6 ^imtmt , unb fließ wtber 2Btfc

len bie Sampe um, $>aufania3 , ber über ba3 2dr*

tuen erfd)radf, unb glaubte, baß er i>on einem geht*

be überfallen würbe, ergrif bett 6et> tfym liegenben

Segen , unb fließ ba§ Wlabtytn nieber , baö fyernaeft

mx ber empfangenen 2Bnnbe ffarb* Qiefe getobtete

Jungfer ließ tfjm feine Stu&e , fonbern erfcfjien tym

be3 9cadE)tä immer im Traume aU ein ©efpenß,

unb fagte immer voller $ovn jtt ifjm t J?omm f
eile

t>or3©ericl)t, wogreöel ber9Ädnner geftraft wirb*

—

.©ur$ biefen ^ufall würben bie griedEHfctyen %5um

beögenoffen nocl) meljr gegen tfyn aufgebracht, unb

Belagerten ifyn unter Slnfuftrung be$ (£\mon$ in $89*

$an$. <£r entfiel) aber , unb eilte , weil er burd) M8
©efpenfl immerfort beunruhigt würbe, in bm %tm*
pef %u J?eraflea, wo man bie Seelen ber SBerftor*

benen in befragen pflegte. JMer ließ er ben ©etft

ber Äleomce bef$w&ren, unb bat fte, tl>reti ^orn

fahren jti laffem @ie erfdjien Ujm, unb faxtet —
Su wirft balb 51t ©parta Don allen beinen Uebeltt

befreit werben, woburcl) fte feinen Uwtffcffcntitn
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Zvb ftfyetnt attgebeutet ju l;aben* ©o wirb bie ©a*

$e fron öielen er^el^It^

@imon fegelte mit ben grtecf)if$en 25unbe3ga

soffen , bie fid) unter feine Slnfubrung begeben fyaU

ten , aU oberfier gelbberr nad) Xfytaeien , weil et

%lad)t\d)t erhalten , ba$ einige öornefjme $erfer , bie

mit bem Ä&nige felbß fcerwanbt waten , bie <&tabt

Qion am glujfe@trt)mon eingenommen Ratten, unb

bie ©rieben ber baftgen ©egenb fe^r belangtem €t

fd)lug bie Werfer in einem treffen, unb fd)lop fte in

6er ©tabt ein* Sarauf fcerjagte er bie praeter am
Slufie ©trpmon, bie ben geinben £eben£mittel ^u*

fugten, befe^te bie gan^e ©egenb , unb trieb bie 23es

lagerten burd) Jjmnger&totb fo weit, ba§ SSuteS , ber

perjtfdje ©eneral , au$ 9ßer£wetfTung bie ©tabt in

SBvanbjlecfte, unb jtd; mit allen feinen greunben unb

©d)d^en verbrannte* (Simon battealfo von ber (Stöbe*

rung ber ©tabt wenig Deuten , weil ba§ meißle mit

ben Barbaren verbrannt war , et gab aber ba& ©es

biet ber Qtabt, eine ber fünften unb frud)tbarjlen

©egenben , ben 2ltl)enienfern ein* Dtefe lieffen tl)m

bewegen einige fteinerne $erme6fdulen errichten

,

mif beren erffen folgenbeö jlanb

:

tapfer waren bie Scanner f bie bie Sugenb ber

SDfeber be# ßion an ©tremens (Beftabe burd) fyeftU

gen junger unb bie ©ewalt be$ tyftatS i>erttlgten>

2luf ber %w\)ten ©dule ftanb : ^um £ol)ne ber

5Serbien|?e unb grofier erfod)tener 5Sortbetle rotbme*

ten bie 2ltfjenienfer tl)ren gelbfyerren biefe ©dnlen*

2Ber fron ben 9?ad)fommen wirb, wenn er fiefieljt,.

md;t gern wollen für baö gemeine 2§of)l beS SSater^

laubes fltevfau?
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2luf ber brttten voav btefe 3nfd)rtft : Sinfl jflg

auö biefer ©tabt 2D?enej?beuS mit ben 2Jtriben wU
4er ba$ ijenlid)C £roja, unb freute , nne &omer ers

jc^ft , unter bett gerufteten ©rieben am beften ba£

«Öeer jur @d;lad)t* @o blieb ben Sltbenienfern jletä

ber Siufym, gefd^tcft ben Ärieg ju orbnen unb ju

fuhren,.

Sbgleid) auf feiner fron biefen ^nfövftcn be&

Simons 9iame t>orfommt , fo war bod) biefen bie

allergrößte Sf^re , bie er ju femer ^ett erlangen fonti^

te; benn rceber S^emtjiofleS nod) SttiftiabeS gelang*

ten ba^u* SSielmebr jlanb ©opbaneS auS .©efelien

in ber aSerfammlung beö Söolfö auf, unb rebereroi*

ber ben StJWttabeS , ba btefer ju feiner S5elol)nung

einen Äran^ t>ou Cel^eigen verlangte • unb gebrauch

te babei) ben nid)t billigen , obgleid) bem SSolfe febr

angenehmen 2lu3brucf : „2Benn b\x , SDftltiabeS , eins

mal gan^ allein wtber bie getnbe fechten ^ unb fte fo

fd;lagen wirft, fo fobre ganj allein bie Sfjre ba&on

für bicfy* SBarum motten tt>oi)l bamale bie 2ltbes

nienfer btefe£bat beS Simons fo l)od) fd^a^en ? Sßtef-

letd;t , weil fte unter ben biSberigen gelbberren nur

ju il;rer eigeuen Söerttjeibigung gegen bie geinbe ge*

fochten batten, unb unter bem Simon ben geinben

felbjl Qdwben jufugen fonnten, in beren eigenen

Sanbe $rieg fubrten, tfynen felbj! Sanb wegnabmett,

unb Sion unb 2lmpf)ipoltS ju ati)en\en{i\d)entyflani*>

ftäbten mad)ten*

Sie SWjenienfer erbielten attd) burefy ben Simon

auf folgenbe 2lrt bie Snfel @c*)roS* Sie Solcher,

meiere biefe Snfef beroobnten, t>ewad;>idj3igten ganj*

lieg ben 2Icferbau, unb trieben f$on feit langer %t\t
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©eeroubere^ ßtibßd& uneben fte eS .fo wett , bag

fte audj Die gremben , bie in ifyre Jpafett famen / nnb

mit xljnen banbeften , nid)t mel)r fronten , unb tu

nige tl>eflatifd;e Äauflente , bie in ttyren Soafen Ate*

ftou eingelaufen waren , phmberten nnb in Serfyaft

feßtetu ©iefe aber entfamen auö bem ©efdngnifie ,

nnb brauten if)re,ftlage wtber bie&tabt beyben 2lms

p^ietponen an* .©ie Sinwofyner ber ©tabt wollten

bie ifjnen juerfannte ©elbftrafe nict>t bejahen , fon^

bem verlangten, ba$ man fiel) an bie galten feilte

,

bie bie Äaufleute geplünbert unb bte23eute behalten

Ratten. Darüber gerieten bie SRduber in gurd;t

,

unb melbeten bem Simon fcfjrifttid) , ba$ fte if>m

bie&tabt verraten wollten, wenn er mit feiner §Iot*

te f)infdme. 2luf fold)e 2lrt nafym Simon bie 3nfel

ein, verjagte bie .Dolorer, nnb mad)teba$aeciäi\d)e

üfteer wieber ftc^eiv

SBeil Simon bei) biefer ©elegenfjeit erfuhr, ba$

ber alte atl)enienftfd)e Äonig £l)efeu$, bei Siegend

©obn, ber au$ Sitten nad) ©qjroS geflogen, unb

bort von bem Äonige StyfomebeS, ber ftd; vor Hjm

furchte, meud)elmorberifd) umgebracht werben war,

in ©c$>ro$ begraben läge, fo gab er ftd) viele 9D?ü-

fye, ba$ ©rab ju ftnben* ©ie Sltbentenfer Gatten

burd) ein £>rafel ben33efel)l bekommen, be3£f>efeu£

2lfd;e nad)2Jtf)en ju bringen, unb ilju aU einen Jpalb*

gott zu verehren. Slber man hatte biSl)er nid;t ge^

wu0t, wo fein ©rab Ware, nnb bie Sinwobner von

©eproö Ijatten ei Weber anzeigen, ncd) aud; fud;eu

Iafien wollen* Simon fanb enblid) mit vieler eifriger

Wlüfye bie (Svabfiatte , naljm bie ©ebeine bei Xty*

feuS auf fein eigen ©d;if , weld;e£ er prdd;tig an&
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fd;muc?en fteg, unb brachte fte fo, faß tuerbunberf

%al)ie nad) bem £obe beS £befeu$ , *) nad) SUbetu

Da3 atf>e«ienftTdf>e ?Oolf befam eben babnvd) eine

befonbere Siebe ju tbm, unb ließ pmSlnbenfen bie*

fer Gegebenheit jenen fo berubmten Sßettftreit ber

£rauerfpielbid)ter auffeilen, bei; ^elc^em ©opboHes ,

ber nod) fel>r jung war , fein erjleS £rauerfpiel auf?

fubren Iie(g ^ unb ber 2frd;on 2lpt>epfton roegen bes

geseilten SBcjjfaUö unb ber $>artbe*)en ber >?ttfd)auer

ftd; nid;t getraute, bte Sitcbter jur 23ejftmmung bee>

9>reife3 gu ernennen* SUIS aber Simon mit feinen

©eneralen auf baß Zijeattt tarn, unb baä gexthfytAU

d)c .Opfer brachte, lieg er fte ntd)t lieber weggeben >

fonbern jroang fte /• beu 9iid)tem;b ju letzen/ unb

ben $)retö ju bestimmen, jumal ba jeber biefer ^ebn

©euerale au$ einer ber jel)n attifd;en ©emeinberc

war. .©tefer $Bettflreit erregte nun burd> btebobe2Burs

be ber 9ttd;ter nod; mebr ben Gbrgetfe* @epfyoWe£

erhielt ben $rei£ , unb SlefcfyipluS foli baruber fo mt$s

vergnügt geworben fep , ba$ er fürje 3 ei* bavauf

auß> Uimnßen 2ltben verließ, unb ftd; nadb ©teilten

begab , w er and) ftarb $ xxnb ^u @ela begraben

ttntrbe*

3on erjeblt , ba$ er nod) in feiner frühen 3fit*

genb , als er fconSb^ nad;2itben gereifet, um ben

Saomebon ju befud;en, be*)m Simon gefpetjl, unb

Simon nad; bem £ranfopfer aufbitten feiner greuns

be fo fcb&n gefungen fyabe , ba$ tbn alle , bie äuge*

gen, hmmxbm? unb bahty bie Slnmerfung gemacht

Ct
) Sber atelmebr fa$ ad;tbunbert ^abt* , wie,©a?
der mit mel;r äBal)rfd;emltd;Eert angiebr.
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Ijahtn, er fet; gefd)idfter als £l)emtfh>He$ , bemtbte-

fer forme, nacfy feinem eigenen 3(usbrudfe, weberfüu

gen nod) (Vielen , fonbern nur eine @tabt groj? unb

vctcl) mad;en* 3?ei) biefer Gelegenheit , ba natürüs

cfyer äßetfe ba$ (Btfyzäd) wdfjrenbem Strtinfe aud)

auf bie Späten beS Simons fam, unb btefe fel)r ge*

^riefen würben , foll er felbjt eine ÄriegSliji von ftdj

erje^lt fyaben , bie er für eine feiner tlügften Staaten

gehalten*

.Die gried)ifd)en 23unbe£genoflen verlangten nams

lid; , ba fte in (geftuS unb Söpjanj viele $rteg§ge*

fangene gemad;t tjatten , eine Teilung* (Simon

{teilte auf bie eine ©ette bie (Befangenen , auf bie

anbere allen @d;mucf ,4mb Äleiber, bie bie ©efanr

genen gehabt Ratten. Sie 23unbe3genojfen befd;wer^

ten fid) barüber, weil eS eine ungleid;e gfyeüung

feij* Simon aber fagte, er fiberltejfe iljnen bieäßafyl,

weld;en von ben bepben feilen fte nehmen wollten,

unb bie 2ltl)enienfer würben mit bemjenigen Steile,

ben fte tynen lieffen, aufrieben feytn QitftpffötuS

auSSamoö rietl) iljnen, ben©d;nuid? ber^erfer an-

ftatt ber nacften Werfer jtt nehmen f weld;eS fte aud)

tfyatm, unb bie Äoftbarfeiten nahmen, bie @efan=

genen aber ben Sitfyenienfent üejfetu 9Äan lad;te ba:

malS ben Simon über btefe Teilung ai\$ f ba bie

23unbe6geno#eu bie golbenen Slrmbanber, Letten,

JpalSfdjmucf unb (>evrlid;eu purpurnen Äleibcr / bie

Sttbenienfet hingegen bk nacften 2tutt f bie gar ju

feiner Sirbett gefcl;icPr waren, |um 2lntl;eil befamcm

Äurje geit baiauf aber famen biegreuube unb SJers

wanbten ber ©efangenen ans tyljvvqien unb iybltn

,

m\b lauften fte alle mk grpfen Summen lo&* QU



z%6 (Simon.

mon würbe bind) bie SÄenge biefeg ©elbeS in ben

©tanb gefe^t^ frier Monate Ijinburd) feine ganje

glotte bamit ^u Derforgen , unb nod) über Diep öiel

©elb babon nad; Sitten ju fd^idfen.

<£imon fyatte ftd; nun itt feinen Ärtegen ein grof-

fe§ Vermögen erworben, aber er wanbte baSjenige,

voa§ er anf eine tut)mlid)e Slrt sott ben getnben ges

sonnen fyatte , auf eine nod) rufjmlidjere 2lrt jum

93eften feiner SDfttburger an. Sr liejj t>on feine«

3Jecfern bie 3<wne wegreifien, bamit (£inf)etmtfd)e

unb grembe , bie t§ beburften , fo Diele §rüd;te , aU

fte wollten , ofyne gurd^t nehmen fonnten* (£r tyielt

alle 2ibenbe eine £afel für .Dürftige bereit, bie jwar

nid)t fojlbar befe^t , abe/r mk l)tnldngltd)en ©peifen

für eine groffe 2D?enge fcerfefjen war* Spiet tonnte ,

wer ba wollte, i>on ben armen bürgern fpeifen, unb

fiel; ofyne 2lrbett ernähren, unb feine %e\t ganj bett

bjfentlid^en Slngelegenljetten ber <&tabt wibmen* 2lri-

ftoteleö fagt «$war, ba$ eö n\d)t allen Sltfyenienfern,

fonbern nur benen , bie jur ©emeinbe ber iaclaben

gebort, an$ welcher er felbffc war , fm;geftanben \)äts

te , ba§ Slbenbbrobt be^ tym ju eflen* & begleite*

ten tyn immer 5we>; ober brep Sunglinge, bie gute

Wläntel anhatten , Mb bie , wenn ©mon einem al-

ten 23urger begegnete, ber fd;led)t gefleibet war,

ilH'e guten Sftdntel mit feinem f$led;ten *>ertaufd)ten*

Wlan fanb biefeS betragen fefyr ebelmütbtg* dben

btefe Säuglinge trugen immer eine Sftenge (Betb bety

fid) , unb wenn fte £>urftige Don t>ornel)men ©tanbe

auf bem 2Äarfte bemerkten , Hellten fte ftd) in tyneti

fyin, unb brücften il;nen in ber Stille toclb in bie

Soänbe*
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darauf be$tef)t fiel; ÄratinuS in fettter (Jomo-

Efte, Die ben Sitel 2Jrd;tlod;en fjat, wenn er tett

<Sd>retber SOfetrobiu^ fo rebenb einfuhrt : f$ti) ats

mer ©Treiber SÄetrobruö backte aud) mein &lter

red;t t>ergnugt be*;m Simon, bem gSttlidjeit, gaft^

freien Spanne , ben befren unb erften aller ©rieben

aufbringen ; aber er jUrb cljer aU id;* Sben be&?

wegen fagte aud; ©orgia? aus Seontium ; Simon er*

warb fid; ©elb, um e§ $u nufeen, unb nufete eö,

um fid) Sljre <5u erwerben, Unb $ritca3 , einer ber

bret;f%2acebamomfd)en Siegenten 311 Sitfyen, wunfefc

te fid) ben 3iei#rf>tttu beö SfopaS , *) bie ©rog-

mutl) bes Simons / nnb bie ©iege be6 (acebamonU

fc^en ÄonigS Slgefilau^

Sei (Spartaner g'tcgwS madjteftd), wtebefannt

tj!, burd? ntdt>t^ weiter, al§ blo$ baburc^ unter ben

©riecfyen berühmt, bap er bie gi emben bep ben Mampfe

fptelen ber lacebamcnifd;en Sugenb bewtrtbete* Si-

mono grepgebtgfett übertraf felbjl bie alte ©aftftet)*

fyett uttb$}enfd;euliebeberM;entenfer, biemit3ved;t

barauf ftol^ finb, ba$ fte ben ©riechen ba$ <5äen,

unb allen 3Lftenfd;en, bie eS Verlangten/ SSntmieti

ju graben, unb geuer 511 ma fyen lehrten. Simon

machte fem JpauS ju einem allgemeinen Unterhaltung^

fyaufe feiner SÄttbürger, unb auf feinen ?anbgütem

vergönnte er ben grembett fogar bie Srjtltnge ber

§rud;te, unballeö, roa$ bie^afyrt^eit mit ft'd; brad>

te, nad) belieben ju nebmen, woburd) er bie unter

bem ©aturn , ber S)tytl;ologte nad; , gewefene nnb

*) StneS reid)en £beffalret$, ©. ba^ «eben beS

Sato im ^iü)* bteferänograftyten @ t 3 l 2,u, f*
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fc berüljmtc ©emeinfcfyaft ber ©uter auf gewifiPe 3lrt

wieber emfhfyvit*

SMejenigen , weld;e biefer ©ro^mutf) ben 9Bor*

wurf-machen, bafi e3 ©d;meid)e!e9 gegen baSSSolf ,

um bajfelbe auf Simons ©eite ju bringen , gewefen

fä*\ werben burd; bie ©nmbfäfce beö (ttmong, ber

ber arijtofratifcfyen unb Iacebamonifd)en SiegierungSs

art fel)r geneigt war, ()inldnglic^ wiberlegt* Simon

wiberfe*3te fid) tuelmefyr mit bem SlrtjtibeS bem £l)e*

mijtoEle£ , ber bie ©ewalt beö SSolfö über bie gefyor

vigen ©renken erweitern wollte, ixnb gerietf; Ijernad)

mit bem Spl;ialteö in SwtjligFeit , ber, umbemSSol-

U fid) gefällig 31t mad;en, ben Senat ber Slreopagb

ten aufleben wollte» Sr enthielt ft'd; aud) fcon allen

83e#ed;ungen unb 23eretd;erungen auf gemeine So-

ften bei) ber Verwaltung ber @taat^gefd;dfre btftäm

big frei), unb nat;m für alle feine SRebtn unb ?J3e-

fd;aftigungen feine 25elof;nung, ob er gtetd) fal)e,

ba$ fid) alle anbre, ben Slriftibeö unb ßpbialteö

aufgenommen, auf $oj?en ber 9tepubW bereid;erten*

Sin Werfer, Samens Stfjoefafeä , ber t>on feu

nem Äonige abgefallen, unb mit vielem ©elb nad)

Sitten gekommen war , würbe fcon bctxÜQtttfd)m

2ibt>ocaten d;iEanirt* Sr mfym feine %uflud)t jutn Si-

mon, unb febte in ben SBorfal jwei; @d;aalen, ha*

son bie eine mit ftlbern Sartfern , bie anbre mit

©olbfHicfen angefüllt wai\ Simon ldd;elte , wie er

eö gewahr würbe , unb fragte ben grembling :

„SEilljr i>u ben Simon lieber 3u beinern greunbe

ober ju beinern SÄietblinge fyaben ?"— „3um S^«n-.

be," — antwortete jener. „9cun , fo nimm baS

wieber mit, fagte Simon, beim ba xd) bein greunb

gewor-
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geworben btn> will xd) mid) beineä ©eitel bebte*

nett,, wen« tcl) e3 werbe nhtf)'iQ tyabtn."

Sie gried;ifd;en 25unbeogeuoffen würben bt$

$riege£ gegen bie $erfer uberbrü$ig> unb wollten ,

ba bie geinbe au$ beut Sanbe getrieben waren/ unb

fie mein werter beunruhigten , bie gortfefeung bei

ÄriegeS alfo mdjft notbtg war , and) iljn nietyt weU
ter fort fuhren , fonber« tu JKube unb grteben berc

SIeferbau treiben; fte errichteten $war nocl) immer

bie feftgefefete $riege>fleuer, aber fte lieferten nicfjt

W beftimmte 5iln3af)l t>on geuten unb @d)tfen* 35 te

bie anbern atl;enienftfcl;en gelbfyerren zwangen fte

mit ©ewaft ba^u ? unb Gräften bie 9cad)ld£igen mit

3temltd>er ©tenge ',. woburdb fte bie atl;enienftfcl;e

Obergewalt bet> ben S3uube3genojfen fefyr &erba;1t

mad)tcu> Simon hingegen fd;lug einen anbern 2Beg

du» & jwang feineu einigen ©rted;en mit ©es

roalt / fonbern nal)m t>on allen> bie ntdK mit $u gefe

be Rieben wollten > ©elb unb leere @d;ife an , uni

ließ fte ber Steige ber ruhigen SMupe ja »taufe ge*

ttieffen > unb aal tapfern ©olbaten burd? Ueppigfett

unb Utwerjtanb feige 2lc£erMeute unbÄaufleute wer*

betn Srbrac^te aber befto mefyr Sltfyentenfer auf bie

@cl;ife , unb machte fte in tur^er >$ett baxd) bte Ue*

bung im Ärtege auf Äoften ber ^uubeögenofiTenbarcO

berfelben eigene^ ©elb 3U tyrett Ferren* Denn b<*

fte beftanbig jur ©ee waren, bie Raffen in ben

Jpdnben bauen, unb geübte tüchtige ©olbatenwur*

ben, gewöhnten ft'd) bie 33unbe3gencffen an, fti;

für fte 3U fürchten , unb ibnen ^u fel)metd;eln , unb

würben au$ 23unbe£genofien jiusbare Anette t>on

ifmen*

piut« Stoßt, 4* 3* £
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©elbjl ben ©tolj beS groffen perjtfd&ett Ä&ttlg*

bemüßigte unb erniedrigte niemanb mefyr al§ £tf

mom @r lieg ben Werfern feine Siufye, ba fte ©i ie=:

djenlanb aerlajfeit fyatten , fonbern folgte ifynen

gieid;fam auf bem gufie md), ofjne baß fte ftci) er*

fyoien unb wieber in £)rbnung fetten tonnten, er

fcerwujtete unb plünberte tl)eil£ tfyre Sauber, tfyetlS

machte er bie Sinwofmer t>on ben Verfem abwett*

big , unb 30g fte auf bie tyavtfyey ber ©riechen* @o
machte er in 2Iften t>oxx 3onien bio $>ampl)ilien al*

leS t>on Werfern leer*

Sluf erhaltene 9uul)rid;t, bag eine groffe per*

ftfctye glotte unb eine ftar?e Slrmee an ber itüfte

*>on $pampf)ilien ftd; t>erfammelt fjdtte, faßte erben

<£ntfd)fuj3, bie geinbe obwalten, ba$ fte fiel) nid)t

bteffeitS ber d)eltbonifd)en 3nfeln fefjen laffen bfirf«

ten, unb gieng t>on ÄmboS unb £rioptum mit eis

ner glotte x>on jwepfyunbert @d)ifen ab , welche

t)om £fyemtj!oHe3 fo erbaut worben waren , ba$ fte

ftd) fd;nell unb letd;t wenben Eonnten* Simon lieg

fte breiter mad)en, unb eine Setter über ba$ gan^e

SSerbedf jtefyen , baxmt bejtomeljr ©olbaten barauf

erfdjetnen, unb ben geiuben einen bejb furd)terltd;ett

21nblicf machen mod;ten*

(£r fegelte gegen bie &tabt $!)afeli3, bereit

©mwofmer ^war @ried;en waren , aber Weber bie

glotte (Simons aufnehmen ; nod; fcon tl)rem Äontge

abfaücn wollten* S*r fcerwuftete bafjer bie umlief

gexxbe ©egenb, unb ruefte an bie ©tabtmauern*

Siber bie ©jier , bie fiel) mit bei) ber glotte (Simons

fcefanben , unb fd;on feit langer Jeit greunbe ber

^afeltteu waren, htfänftlßtm ÜjeiU ben Unwillen
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,

feie fte an pfeife gebunden fjfitttnt übet* bte ©tabt*

mauern , unb benachrichtigten bte $>bafeliten fcon ben

Umjtanben* Snblid) brachten fte einen Sßergleicfy ju

©tanbe, nad) welchem bie (Einwohner t>on fyfyafelii

|ebn Talente geben mußten , unb ftd) mit Simon

Sum Jfriege gegen bie Werfer Derbanben*

fgtfpmS berietet , ba$ bamaU ZittyaufteS bie

fontgltdje glotte, unb $>ljerenbateS bie älrmee %xx

Sanbe commanbirt babe ; ÄaliftyeneS hingegen fagt»

8JriomanbuS , be£ ©abria£ ©ofyn , fet> ber ©eneras

Rjfimuä ber ganzen fönigücfyen ÄriegSmadjt gewefen*

©r lag mit feiner Slotte bei) bem gluffc £un;mebon,

unb war nid)t willen§ > fiel) mit ben ©riechen in eU

ne @d)lacl)t einjulaflen , fonbern erft bie ad)t^ig

pbomcifd)e @cl)ife, bie von Qtypevn l?er ibm ju Auls

fe ?ommen follten, ju erwarten* 2lber Simon wölk

te bengeinben juöorfommen, unb fegelte auffielt,

um fte , wenn fte nid)t Suffc fjatten ju fcl)lagen ,

mit ©ewalt ^u einer ©dfolad&t ju nötigen , efye fte

bie erwartete 23erffarfung erzieltem ©ie getnbe

jogen ftd) anfdnglid) , um nid)t yn einer @$Iad)t

genötigt ju werben , auS ber @ee in ben ging fel&fl

järfieft 2Bie fte aber t>on ben 2ltbenienfern ange*

griffen würben, fo fegelten fte ifynen mit einer glotte

entgegen , bie , nad) bem ^fyanobemuö , avA fed)3s

bunbert @d)ifen, nad) bemSpborus aber au§ bre^

bunbert unb fünfzig @d)ifen beftanb* 2llleinfte traten

feinen ißiberflanb , ber einer fo groffen ©eemacfK

wurbig gewefen wäre , fonbern jogen ftd) feljr balb

gegen ba§ ganb jurücf ; bie er(lern entfamen unb flo$

ben äu ber Sanbarmee, bie tn ber 9*ai;e ftanb ? W
X *
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anbent freien ben Slt^enienfcrn In bie Soanbe, imb

«juröeri gr&gtentfyetl$ mit ben ©djifen ju ©run*

De gerichtet* .©a§ übrigens bte Slnjal)! ber fetnbli*

d)en bewaffneten ©rf>:fe fel>r gro£ gewefeit fei) > fann

man bavaut fc&lteffen, ba<3 bte 2ltt)enienfer, ofjnerad)*

tet ber Stelen, bie baöou famen, ober zertrümmert

warben > bo$ nod; jwe^rjunbert @d)ife eroberten*

Snbejfen war bte fernbliebe Sanbarmee gegen

ba£ SÄeer $u angerücfh Simon btelt eS für etxvaä

fcfrweres k mit ©ewalt eine Sanbung ju t>erfud)eu,

mh bte fd;on abgematteten @ried;en ben frtfd;en

weit überlegenen Gruppen ber getnbe entgegen ju

ftellem Da er jebodj fö|e , ba|5 feine Gruppen soll

Sföutb unb Sebfjaftigfeit wegen be<3 fd)on erhaltenen

@tege£, unb i>oll 23egierbe waren/ ben geinb aud)

gu £anbe anzugreifen, lie£ er fte, fo erf)i£t wie fte

t>om ©eetrejfen waren , anö ianb jteigen , nnb mit

Ungetüm unb einem heftigen §elbgefd;m; auf bie

getnbe losgehen* 2)teft gelten ©tanb, unb fod;ten

mit einer ber^afteu £apferfeit* .®te @d)l*d;t wur?

be fe()r fyart , unb cö famen bie beffen unb öornef)m-

flen Sltbenienfer babey um ; enblid) aber ftegten ben-

ttod) bie @rted;en, fd;fugen bie getnbe gän^lid) in

bie §lud)t, mad;ten Diele ©tfangene, unb erobere

ten aud; ba$ feinblid^e Sager , weld;e§ mit alten

Sitten t>on 3tetd;tf)umem angefüllt war*

(Simxm fyatte, wie ein *>ortreflid)er §ed;ter , an

einem £age in jwe*) Äampfen geftegt* Gr fyattt

butet) baö treffen ju £$nbe bie@eefd;Iad)t bei; ©alas

mi3 , unb bnvii) ba$ SErejfen jur ©ee ben ©reg ju £an*

be bei; fylatäa übertreffen *) , unb wollte ju biefen

^) @6 if! nid)t notbtg, wenn man bie Sveiefefd;e

Snrerpuuaton annimmt , in btefer etwa* batt*
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©legen nod) einen britten Äampf ba*du gewinnen,

6t fegelte bett ac^t^tg ^f>onictfd^en ©dnfen , bie

nidn bei; ber ©d;lad;t mit gewefen waren , unb ben

erhaltenen 9cad;rid)ten zufolge, fee^> £»;bru3 r) lies

gen feilten , eilfertig entgegen* ©ie @apitaine bie*

fer ©cl)tfe Ratten nod) feine freiere 9cad)rid)t Dpn

bem, \va$ mit ber großen perftfcfyen glotte Borges

faüen war , unb )d)Voebten nod) in Ungewißbett unb

gurd)t* ©ie erfd)racfen bal;er über ben Slngriff be3

Gimonö bejb mefyr * unb verloren alle il;re ©d)ife

unb ben gißten 2!f)eil ber Gruppen.

£)iefe Vorfalle bemüßigten ben ©toi«* be§ per*

fifdjen Ä&nigS fo fefyr, ba§ er barauf jenen SBeft*

berühmten ^rieben fd)loß, in weitem er serfpre*

djen mußte/ feine ©d;ife flet# in einem Staunte,

fein ©teile an eine 5Seranberung beö Zepte§ ju
Qcbmhn , ober gebier ber 2lbfct;reiber ju mutb-
maffen. $>lutard) will fagen , Gtmon f)abe

burd) feinen boppelten ©feg bie ©eefd)lad)t

bep ©alamtö übertreffen / weil babe*) fein ©ieg
%\\ Jüanbe war, unb ben ©ieg $u £anbe bey

3)Iatda, weil babe*) fein ©ieg jur ©ee war*
kirnen gewann bei)be ©c^lad&tett an einem £a-
ge, unb machte baburd) feinen ©ieg t>ollfonu

mener als jene waren*

. *) ©eil bie alten ©d)riftflelfer feinet £>rtö er*

erwarten , ber J&pbruS griffen, fo will Su*

binuä bafur ©prbe lefen , weld)e§ ein £>rt in

ßilicien am 93?eere war* ©acier fefet bafür

i?t)brufia / weld)e£ eine t>on ben c»flabifd)en

Snfeln gewefen fet)n feil. SEftofeö bü ©oul will

gar @t)pern anftatt Jpt)bru3 lefen* — $atm e£

benn nict)t aber einen Ort Äpbruö gegeben ba-

ten , obgleid) bie alten ©d)riftfteller ibn nid)t

erwähnen , unb wir ntd)t£ bafcon wijfen?
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ben ein ?>ferb auf einmal burd)laufen famt, ba^ ifl

<mf bre^unbertStabten, Dort bem gried)if$en 9#ees

re weit entfernt ju galten , unb mit feinem Ärtegss

fd)tfe innerhalb ber fpaneifdjen unb d;eÜbonifd)en

Snfeln ^u erflehten* Siaüxftfyeneö fagt jwar , ba$

biefe£ fein eigentlicher griebenSarttfel gewefen fei;

,

bag aber bie Werfer nod) aüi §urd)t wegen ber er*

Jittenen groffen 9UeberIage jtd> j?et£ in einer fo grof*

fen Entfernung fcon ©riedjenlanb gehalten Ratten,

ba$ weber $Pertfle$ nocb (*pf)ialte£ , ba jener mit

funfjtg unb biefer nur mit breiig ^2d)tfen über bie

rfjeltbonifdjeu unfein btnauSfegelten , ein einziges

feinblid;e3 @#rf angetroffen batten* Slllein man

fmbet in ben öffentlichen Slcten bei atljenienftfc^en

3ßolf6, weld;e Ävateru3 gefammelt bat, eine 21b*

fd;rift t>on btefem ^rieben, in welcher biefe 23ebitu

gung fcorfommt* Sie 2ltbenienfer follen aud) biefer

ürfadje wegen bem ^rieben einen Sfltar errietet,

unb bem Äallta£ , ber al$ ©efanbter biefen ^rieben

ffyl$$t ganj i>oräuglitf;e Styre erwiefen ^abetn

2>a£ @elb, weld;e$ au§ ber fcerfauften 35eute

gel6fl würbe , betrug fo grojfe Gummen, ba$ ba$

atbenienftfc^e SSolf bafcon ntd;t allein Diele anbre

öffentliche Soften beffreiten fonnte , fonberu auä)

bie Sftauer am @d)loffe, bie gegen Mittag (lebt,

erbauen lre§* £imon felbft foll aud) ju ber langen

SÄauer, bie ben Flamen ©felefübrt, unb bie erfl

in ben folgenben Reiten t>6Htg fertig würbe , ben er*

ften @runb habe legen laffen , unb bie hoffen ba^u

hergegeben, ba$ ber fumpftgte unb moraftige SJoben,

auf welchem bie $?auer aufgeführt werben muffte,

$md) $ie§ unb fd^)tt>ere (Steine bi$t uno fef! ge-
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madjt würbe* (Er war and) ber erfle , ber Sltljen

bnvd)bic f ber (Jrgof^uug ber fm;gebornen 2Jt()emen-

fer beftimmten , meblidjen be'oecften ©ange, an

feenett man nad)f)er fo grofK^ Vergnügen fanb,

#erfd;onerte* <£r ließ ferner ben 33?arftpla§ mit

St^ornbdnmen bepflanzen, unb mad;te bte fo genamu

te 211'abemie, weld;e3 ein burrer fd)led;ter $la£

war, ju einem mit Springbrunnen öerfeijenen *parf,

unb Iief5 barinnen fcfyatttgte unb angenehme ©pa*

|iergdnge anlegen*

diejenigen Werfer, weld)e SfyerfoneS tnne hau

Ceti, wollten e§ nid)t fcerlajfen , unb riefen bie £)ber*

praeter 31t S:ülfe, of)ne ftd) fror bem Simon ju

f«rd;ten , ber nur mit wenigen <Sd)ifen t>on 2itl)en

gegen fie abgefegelt war* Simon grif fte an, naljnx

mit feinen t>ier ©dürfen tl)re bre^efyn @d;ife weg,

jagte bie Werfer ba&on, fdjlug bie £f)racier, unb

brachte gan$ ßfyerfoneS unter bie 25otl)mdiTigfett ber

Sltfyenienfer* darauf befriegte er b:e Xijafict , bie

fcon ben 2ltf)enienfern abgefallen waren, natym litten

bret) unb breiig @d)ife weg, eroberte il)re ©tabt,

eignete bie ©olbbergwerfe auf bem fefien Zanbe ber

Sljafter ben Sltfyemenfem ju , unb nafym ba$ gan$e

©ebiet ein, ba$ ben £f)afieru geborte*

dt fydtte t>on ba a\\$ leidjt in 9??acebonien ein*

Brechen, unb ein grofieS ©tuet 8anb bat>on erobern

fonnen, weld)e3 er aber, wie eö fdfjeint, nid;ttl)un

wollte, bafyer er and) befd)ulbigt würbe, ba$ er

t>om maeebontfd;en Äonige Slle^anber jtd) fjabc be*

fitd)en lajfem £r Dertfyeibigte fiel? fcor bem ®c*

rid)te, weld;e$ bieferwegen gehalten würbe , in ©e*

genwart feiner gembe mit btefen 3luöbrudfen; „3$
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Ijalre webet mit ben reichen Römern npd; ben gfyefc

(altern, wie t>iele t^un ^ um &)te unb 9fetd;tf)ümer

I« befommen, baS @aj?red)t, fonbern mit ben f9to*

ceboniern *) , bereu ©parfamfeit unb SDtöjftgfett id)

f)od;fd)afee unb nadjjuafymen fud)e, unb fie allen

SReid)tf)umern Dcr^teöe ; unb id) freue mid) barüber,

ba$ id) bre ©tabt %tl)en mit feinblid;er 33eute be-

reid>ere/< ©teftmbrotuS, ber aud? tiefet ©ertd;tä

erwähnt, fagt, ba$ (Simons ©djweper, ßtymice*

jum ^ertfleö gegangen , unb für tfyren 23ruber gebe-

reu fyabe» weil $erif(e$ ber fyeftigfte Slnfldger be§

(JfmottS gewefen fet) t
^erifl^ a£er l>abe ldd)elnb

ju ibrgefagt; ,,efytnice, bu bijt ju alt, um btd)

mit bergleid;en Singen abgeben ju fpnnen/' 3ns

fceffen f)abe er fid) bod) in bem @erid;te fet>r gelinb

gegen ben (Simon beriefen/ unb fep nur ein ein^igs

mal eine Älage vorzubringen aufgeftanben , um bod)

etm$ babei) ju tl)un>

3n biefem @ertd)te würbe (Simon Völlig uns

fä[)ulbig erflart* (£r behauptete aber, fo lange er

in 2ltl)e« war, beftdnbtg bte Sberbanb ober baä

3Sol? , unb l)ielt e6 jurficf , wenn cS fiti) ^egen bie

<£blen auflehnte, unb ifjnen alle $Jlad)t unb (Be*

walt , bie jtc in ber 3iepublif befaffen, rauben wölk

*} einige Sbitoren unb Ueberfefser glauben , ba$

c£ gacebdmonier beijfen muffet unb wollen bie-

fe ßefeart in einten Codicibus gefunbeu babetu

Sietsfe hat fie fogar in ben £ert genommen,
aber id> ftbe feinen f)inlängl\d)en ©runb ju bte*

(er jtarfen Serduberuug be£ £ejcte$ , öielmebr

fc^eint ber ^ufamtnen^ang be£ ©ttmeä in ber

@imomfcl)eit Siebe bie gefeart , 3)£acebonier#

|u pttlwgßn*



©motu -«97

te* SDrt er ober wieber gu einer neuen CEjqoebtttoti

öbgefegelt tvar, erbob fid> ba3 23olf ton neuen,

warf bie bisherige ©taateverfafjimg, unb bte burß

©efefee beftdrtigte £>rbnung über ben Joaufen , imb

nabm, unter 2infuf)rung beö (Jpfytalteg, bem ©es

nate 2ireopagu§ bte gartje ©erißtebarfeit, wenige

gdlie aufgenommen«, Sr unterwarf fiel; alle ©e=

richte, unb machte bte Stegterungsform ju 2ltf>en

vollfommen bemofratifß* $)erifleS , ber bamals

bte meitfe ©ewalt befaj?, fctelt e§ mit ber $)artl)et>

be£ S&olf* Simon würbe bei; feiner JRficffunft fel)r

aufgebraßt , baj3 bte 2Burbe beö (Senat fo befßimpft

worben war , unb fußte wieberum bte ©erißtöbat^

fett an ben &mat ju bringen , nnb bie artftofratu

fd;e iBerfaffung >, bie JUtjI&eneS errichtet fyatte, lie-

ber ^er^ufMen , worüber feine geinbe ein groffe*

©efßre^ erhoben/ unb mit vereinigten 23emül)ungen

ba$ Sßolf wiber tfjn erbitterten. ©ie braßten and)

bahty bie ehemalige 23efßulbigung wegen eines mit

feiner ©ßweßer gepflogenen verbotenen Umgang*

wteber vor, unb maßten Hjm ben Vorwurf , baj?

er ganj lacebdmonifß geftnnt fe*n Darauf bejiefyt

ftß and) jene bekannte ©teile, in bm Somobten beS

ßupoltö vom Simon : „£r war fein bbfer Wlaqn

eben, aber er liebte ben £runf unb war naßld|Jtg.

Grr fßltef and) einigemal ju £acebdmon, unb ließ

inbeffen feine arme ©ßwefter Slpinice allein»" —
SLBenn Simon aU ein naßldffiger , bem Xvunh er-

gebener SDfaun, fo viele &äbtc erobert, unb fo

viele ©ßlaßten gewonnen \)at, fo t# gewig, ba|5 er,

wenn er imer nußtern unb aufmerffam gewefen \y>ä-
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re, alle ©ried;en, bie je t>or tfym unb nad) ti?m ge-

tiefen fmb , würbe übertrojfett f?aben^

©r war t>on Sugenb auf et« großer greunb ber

Sacebdmouier ; er gab aud) bem einen fcon ben bep^

ben Jwttttngen, bie itjm geboren würben , ben 9ia*

nten 2acebdmoniu3, unb bem anbeut (£leu£* @ie

foltert , wie @tefimbrotu3 fagt , ÄtnDer ber jwepten

©emaljltn be3 (Simons , Älitoria , \veld)e$ feine

2ltf)enienferin war, gewefen, unb baljer ttynen oft

$>om $)ert?le3, tyr frembeS mittm*ltd;e$ ©efd)led)t

vorgeworfen worben fe^n^ ©ioboruS $>eriegete$ aber

fagt , ba$ fowol)l biefe beißen, aU and) ber britte

©obnbeö Simone, ^fittfa»; Äinber ber 3fobtce

gewefen, bie eine £orf)ter beS Surpptolemus unb

<*nfelin beö SÄegaHeS war.

Stmun würbe auc^) burd; bte Sacebdmonier fror*

juglic^ empor gebracht, benn jte waren bem Zfyes

mijtoflea in allem entgegen, unb wunfd)ten, baj?

ber bamaU junge Simon ba$ meifte 2lnfeljen unb

bie größte ©ewalt ju 2ltl)ett erlangen mod;te* Unb

bie Sttfyenienfer fafyen t§ and) anfänglich gan«$ gerne,

-ba$ jte burd) bie ©unjl ber Sacebdmonier gegen

ben Simon t>erfd>tebene wichtige SSortfyeile gewann

nen, nnb befonberS bur# biefe 23egünjftgung bei

Simonö üjre Wtad)t öermebren , unb bie £>berl)err-

fd^>aft über bie SunbeSgenoffen an fid) Winsen tomu

ten. Semf bie metjten gried)tfd)eu Angelegenheiten

giengen burd) ben Simon , ber fiel) gegen bie 33uns

fee^genoflen fefjr gelinb, unb gegen bie Sacebdmo-

mer , fefjr gefällig betrug* ©a fie aber nad?l)er

mächtiger geworben waren, unb Simon ganj öf-

fentlich bem 3frtterejfe ber Sacebdmonier fid) erge-
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ben bezeigte , fo würben ft'e mtgbergnugt* @r fcl&fl

crljob immer in allen Singen Sacebdmon gegen bie

Sltbenienfer , unb befonber£ folt er , wie ©teftmbro*

tuS fagt, wenn er feine £anbesleute tabelte, ftd)

be3 2luebrucf3 bebient baben: „@o betragen ftd)

bie Sacebamonier nicbt," woburd) er ftdt> ben 9£eib

unb J?ag feiner SDfitbürger su^og«,

Sie t>ornef)mjre 23efd;ulbigung , bte ifym am
meinen fc^abete , fam von folgenben Umjtdnben i)et\

5m vierten 3abre ber Regierung beö fpartanif$ett

Honigs 2lrd)ibamu£, be£ geujeibamuS @ofm, wurs

be burd) ein gewaltige» grbbeben, bergleid;en man

ftd) von feiner vorigen 3eit ber erinnerter baä Iace-

bdmontfd)e ©ebiet verwüfret* Sie ©rbe beriete an

Dielen £)rten von einanber, unb e£ fielen gan^e Ijo*

f)e Jjpugel burd) bie Srfcbntterung vorn 23erge 2ap-

getuS berunter* Sie gan^e ©tabt ©parta gieng bep

biefem Qvbbeben unter, e£ blieben nicfyt mebr al£

fünf Jpäufer ßefyen , bie nid)t t>erfd)üttet waren*

Sag ßrbbeben ereignete ftd) eben aU bie lacebdmos

mfdjen Sünglinge unb Knaben if>re gewobnlicben

Hebungen in bem ba$u befhmmten öffentlichen @e*

bdube hielten , unb Jur# t>or bem ©rbbeben fam ein

Jpaafe über ben $)la£ gelaufen , weld;en bie Kna-

ben , fo naeft unb gefalbt wie fte ba waren , au$.

©paß verfolgten, bie altern 3ünglinge aber blieben

in bem $aufe, unb würben tn^gefammt von bem

cinjtur^enben ©ebdube erfcfylagem Ser $la£r wo

biefe jungen Sacebdmonier begraben liegen , fyeigt

nod) je^t, wegen be6 ©rbbebenS, ©iSmatbta,

©er MbnlQ 2lrd)ibamu3 bebielt bei) biefem fc&recf*

Iid;en Vorfalle fp viel Sßei^eit unb ©egenwartb^
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©eijleS , baß et bei) ber gegenwärtigen ©efabr and)

auf bte fiinftige backte , unb lieg , ti^te er fal)e , ba$

fcie &mvoi)\\ev *>on ©parta in tljre Käufer liefen,

um ibre bellen <&ad)en $u retten , mit ber Ariels

trompete ba£ 3 e^ett geben , als wenn ein feinblid)er

Slngrif gefd;dt)e, bamit bie ©partaner etligfl JU ben

SÖajfen greifen, unb ftcfr fcerfammeln mod)teiu SMefe

föorjut)t tutete bamate ©parta gan^ allein fcom Um:

tergange* Senn bie Heloten *) famen t>om Sanbe

fcon allen .Orten fyer ^ufammen gelaufen , unb woll-

ten bie nod) übrig gebliebenen Sacebdmonier t>ollenb§

erfdjlagen* ©ie fanben fte aber n>iber tl>r Skrmus

tfyen geroafnet unb in ©d;lacbtorbnung fielen , baber

ftfc in bie anbem ©tdbte jurucEgiengen, unb einen

offenbaren $rieg ansengen, in weld;em fte fcon ben

benad)hatten SSolferfdjafteu t>iele auf ifyre ©eite

htad)ten, unb jugteid; griffen bie 2fteffetüer bie

©partaner an.

33et) fo miplidjen Umjldnben fcfytcften bie 2ace-

bdmonier ben ^eriflibaö nad) SJtben, ber um J?ulfe

bitten foltte, unb ber, wie 2lriftopt)ane3 in einer

feiner gomobien fagt ,
6Ä

) im rotten Hantel ganj

erblaßt fiel) an bie Siltdre fefete, unb um Gruppen

bat. (£pl)ialte§ fud;t e£ ju fynbexn / m^ ^e (jte WVf>

ba$ man einer ©tabt, bie bie 9cebenbul)lerin 2itl)en^

fei) , nid)t Soülfe leiften , unb fte lieber *>on neuen

aufrid;ten müjfe, man folle t>telmel;r ben ^attanu

*) £acebdmontfd)e <&tlam\, b'xe ba$ %e\b bauen
unb bie eigentlichen 2lrbeit3btenfte t>errid)ten

mußten* 2)ou ifjrem garten ©d;icffale fommt
t>iet im Seben be6 Si)?urg3 im * Zt). biefer

35to.qrapl)ten t>ot\

**) Lyfiftr. verf. 1140.
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fcf;ert @tol$ m fetner Unterbrucfung unö ©cmfit&u

gung latfetn (Simon bingegen, ber, wie Brittas ers

je&lt , bert 5ßortt>eU SacebämonS ber ßrbebung fetnefi

93aterlanbeS fcor^og > berebete ba£ atbenienftfd;e 880%

unb gteng mit einer (Warfen tylannföaft felbjl ben

Sacebamoniern ju Jpülfe* 3on friert bie 9U>be um©

ftanblidt) an, bind) welche Simon bie SHttjetiienfer am
meinen bewegte, irnb ht welcher er fit ermahnte,

©rtedjenlanb nic&t labm werben ^u lafen^ unb md)t

eine <&tabt ju fcerlajfeu, bie mit Ujnen an einem

^od)e 3&ge*

2113 er mit fetnm Spfflfötölhvn auf bem SfödEs

juge nad) Wttyen burd) bau forintl;ifd;e ©ehkt mar*

fd;irte , befeuerte ftd) 2ad;artuö gegen tyn , ba$ er

ba£ Jpeer burd; ba§ torintfyifdje ©ebiet f%e , obne

t>orl)er ßrlaubniß ba«ju gebeten ju baben, bennman

pflege an eine frembe 2:l;ur anpfropfen, unb nid;t

eber ^erein^utreren r bis eö ber Joerr beö Jpaufes

erlaube* 2lllein ginton antwortete barauf; „Sfyv

Äorint&er fyabt and) md;t erfl an bie Spüren ber

Äleonder unb Sftegarenfer angeftepfi, fonbern fte

aufgebrochen , unb mit ©ewalt ber SBaffen einge*

brungen, uns fyabt verlangt , ba$ eud; aüeS muffe

oben ftefjen , weil ifyr ftarfer wäret/' $uf eine fo

frepe 3lrt fcertbetbigte ftd) (Simon gegen bie Siovim

t^er , unb 30g mit feinen Gruppen weiter fort*

.Sie Saeebamonter batm balb barauf bk Ztye*

ttienfer fcon neuen um £ülfe gegen bie SÄejTemer

unb Jpeloten, weld;e Strome in 35eji§ batten. ®ie

erretten aud) wieber atbenienfifdbe J?ülf?trnppen,

fd;icften fte aber, au§ gurd;t t>or ibrer Äubn&eit

unb bobem betragen, unter atttn anben? 33unbe£*
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getroffen allein lieber jurttcE , alö Gruppen , bte lau*

ter Neuerungen anftengetn .©aruber würben bte 2ltbe*

nienfer fo aufgebracht , ba% fte gegen alle , bte la*

cebdmonifd) geftmtt waren, if>ren ^>ag öffentlich au^

Itejfen, unb ben ©mon, unter einem geringen Soors

wanbe, burd; ben £5ftraci3mu3 auf jefyn Satyr au3

Sltljett bevbannten , benn fo lange banexte bte SSers

bannung biefer SIrU

SBdfjrenb biefer $tit trug e§ ft'd) £tt, ba$ bte

Sltfyemenfer felbfi gegen bie Sacebdmonier $u gelbe

Sogen, unbtbnen entgegen marfd)irten, bafidjbiefe,

nad)bem fte ©elpboS t>on ben $>bocenfern befreiet/

bei) £anagra gelagert battetu Simon erfaßten mit ben

Sßajfen in ber £>anb bep ben 2ltf)emeufem , unb jteüte

ft'd) jum oneibtfd;en ©tamme, 3utoeld)em er geirrte,

$>oU23ereittt>illigEeit, mit feinen Mitbürgern gegen bie

Sacebdmonier 3« fechten* Slber feine geinbe erhoben

ein fo großem @ef$rei) wiber ifm, unb behaupteten,

er wolle nur bei) fcorfallenben treffen ba£ at&enten*

ftfd)e Ärieg§l)eer in Unorbnung bringen, xtnb als*

benn bie £acebdmonier nad) Sitten fuhren , ba$ ber

SRatfy ber gunfljunbert in §urd)t geriete, «nb ben

©eneralen 95efef)l jufdncfte , ben Simon nid;t be*>

ber Slrmee ju bulben* (£r mußte ft'd; nun wegbeges

ben, bat aber ben SutfjippuS , ben Sfaapfytyjter / unb

feine anbevn greunbe, bie am meijten in 2)erbad)t

ftanben, baj? fte lacebdmonifd) geftmtt wären, red;t

tapfer gegen bie geinbe ju festen, unb ft'd) burd) ityre

Staaten wegen ber t>erldumbrifd;en S3efd;ulbigungen

bei) ifjren Mitbürgern p rechtfertigen* Dtefe 2ltf)e*

menfer feilten barauf Simons gan^e diuftunä in bte
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SRhtc tyrer Kompagnie, unb hielten ftd) tttlgefammf

in bcr @d)lad)t fo aufierorbentlid) tapfer, baß fte

alle mitemanber, an ber $al)l tyrnibevt, auf bem

*plafee blieben , unb ifyren Sftttburgern ein Verlangen

nad) ftd) , unb eine Stene über ifyre ungered)ten 23es

fd;ulbigen btnterliejfen* ?j

£)afyer bauerte aud) ber Soa$ ber 2ltbentenfer

gegen bm Simon nid)t lange mefyr , unb jte erinnere

ten ftd) tfyeilö feiner vorigen 3Berbienße, tfytxBxonvz

bzn fte aud^ von ben Umftdnben gebrdngt* £)enn fte

Ratten in ber &d)lad)t bei; £anagra eine grofte 5cie-

berlage erlitten, unb befürd)teten , ba% mit SInfange

be6 grul)ling3 eine peloponneftfd)e Slrmee felbft in

ifyre ©renjen fommen mod;te* ®ie riefen bafyer bm
Simon wteber au6 feiner Verbannung jurudf, unb

sperifleö verfertigte felbft baruber ba§ ©taatßbecret*

@o fefyr würben bamal£ bie perfonlid;en Seinbfeüg-

leiten von bem ©taatStnterejfe beftegt , fo mäßig war

man im goxne, unb fo leid)t verfolgten ftd) geinbe,

wenn e$ auf ba& gemeine 23e$e anfann £er gljrs

geiö , ber fonjt über alle £eibenfd)aften berrfcbt , be-

quemte ftd) nad) bcn UmjUnben be$ ä}aterlanbe6<.

Simon brad)te gleid) nad) feiner $mndttm\ft ei-

nen grteben ju ©tanbe , unb verfolgte bie beybm

<&täbtt 2Uben unb gacebdmotn äletl er aber nad)

gefd)lojfenen grteben gewahr würbe , ba$ bie 2ttl)es

nienfer nid)t rul)ig ]eyn fomuen, fcnbern ftd) in

friegrifd)er £()dtigfeit erbalten , unb burd) o e^S^ö c

ftd) vergrößern wollten, fo fann er auf SDiittel, wie

fte bm ©riec^eu nid^t befd)werlid; fallen, unb nid;t

% SSergf, 2, Zi)< biefer 2Mograpl)ien«
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burd) boä ^erumfd;warmen tljrer fielen @d;ife bey

fcen unfein unb ben peloponneftfc^en Äfificn neue@e*

Iegenbett ju in«erlid)eu Kriegen geben, unb klagen

ber 23unt>eegenoffeu ityrer ©tobt ^ieljen mod;tetw

©r unternahm mit jwepfyunbm ©cfytffen einen neuen

gelbjug gegen 21egi;pten unb (Sterin Qv l>offte ba*

burd; bte 2itt?entenfer immer meljr im ged;teu gegen

bie Barbaren 3U üben/ unb äugleid; auf eine ges

red;te Slrt bie 8veid;tl)ümer bei* natürüd;en geinbe

<§>rted;enlanb£ nad? ©ried;enlanb ju bringen*

Sil fd;on alles in Bürger 2)ereitfd;aft ba^u,

iinb bie Gruppen fd;on bei) ben ©Riffen t>erfammelt

wäre« , tyatte ßimon einen £raum , in weld;em e£

il)m fcorfam > ai£ voenn ein erboster <öunb ifjn an*

bellte, «nb barauf mit einem £one, beraub menfcfy*

Itd;er Sprache unb Seilen ^ufammengefefet war, $u

tljm fagte : Äomm $ benn bu wirft nun balb fcon

mir mxb meinen jungen ein greunb werben* Diefe

fel^r unbemad;e (£rfd)einung erflarte Sljtypfyifag anä

SpDfibomen, ein Sßafyrfager unb Simons guter

greunb, auf bie 2lrt> ba$ bem Simon baburd; ber

Zob ausbeutet würbe. Denn er fagte; ©in Jiunb,

ber einen 9)?enfdje« anbellt, tjl fein geinb, einen

geinb aber fann man nid;t efyer aU wenn man jitrbt

fid) jum greunbe machen ; ber permifcfyte Xon be£

JounbeS jeigt an, ba$ biefer geinb ein äfteber tjf,

benn bte Slrmee ber SSÄeber tft mit ©rieben unb

Barbaren fcermifd;t* %luf biefe (Jrf^einung folgte

nod) eine anbete SSorbebeutung, ba (Simon Den 23ac*

d)u£ opferte. 2Jfö namlid) ber tynefxet baö £>pfet*

tl)ier gefd)lad)tet Ijatte > tarnen eine beenge ^meifen

%txbe\), unb trugen baö fdjou geronnene £Mut intleU

mn
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neu ^tucfen jnm Simon , vmp legten cö tljm auf

feine grojte gefye. Simon würbe e$ md;t efyer ge*

watyr, biö ber äöafyrfager eben ju tbm trat, unb

tbm anbeutete, ba$ bie £eber be3 «Opfertfyierö of;ne

<ftopf gewefen fet;*

Q)Uid)rool)l gteng Simon unter ©egel , w>etl er

feinen fd;icflid;en ©runb öoraenbett Jonnte , biefen

gelb^ug t>on ftc^ ab^ufe^nen* Sr fd)icfte fed;$ig

@d;ife t>on feiner glotte naä) $eg*>pten , unb fegelte

mit ben übrigen weiter fort* Sr fd;lug eine fomglidje

glotte , bie auS pf>onieifd)en unb cilicifd;en ©d^ife«

beflanb, in einem ©eetreffen* Sr naljm bie ©tdbte

in Sppern ein* Sr machte nun barauf Sinftalten, in

2Iegt)pten einzubringen* ©eine 2Ibftd)t war md)t£

geringer^ , aU ba$ gan^e 3teid) beS perftfcfyen Mz
nigß in fturjen, unb fein Sifer würbe baburc^ t>er^

gvofiert, ba$ er fyorte, £l)emiflofleS , beften älnfel)n

unb ©ewalt bei; ben SSarbaren aufS t)bd)fte gedie-

gen, l)<xbe bem perftfd;ett Könige t>erfprod;en , bie

2lrmee im Kriege gegen bie ©ned;en ju commanbu

reu* £f)emijfofle£ aber , ber alle Hoffnung aufgabt

in bem grtecfyifcben Kriege gegen ba$ ©lud unb bie

£apferfett Simons etwas anzurichten, brad;te fiel)

felbji umS geben*

Simon, ber mit feiner glotte bei) Supern tag,

unb Sinftalten ju ben größten ®iegenmad;te, fdjicf*

te einige Slbgefanbten tu ben Stempel beS Jupiter

SImmonö , um t>on biefem ©otte ein gebetmeS £ra^

fei ju bolen, man bat aber niemals evfabren, xvae

eö eigentlid) betroffen fyabe. Supirer 3immon gab

aber biefen ©efanbten fein £>rafel, fonbern l)ieg fte^

fobalb fie angekommen waren, wieber fortgeben,

piutt Siogr, 4. 25. U
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weil (Simon felbfl f$on bet) ibnt fet>* @te Begaben

fid) bal;erwieber ju<Sd;tfe, unb erfuhren imgried)i-

fd)en Sager t voe\dje6 bamals an ben ©renken ton

§Iegt;pten tfanb, ba3 (Simon geftorben xvaxe. Sie

rechneten bte Jett nad) bem Sage auö , ia fte baö

£rafel erhalten batten, unb fanben, ba§ burd) bte

SEorte, (Simon fep fd;on be>; ben ©ottern, fein£ob

genau benimmt korben xoav.

Sr f*arb bep ber Belagerung t>on Vitium , ben

melden 9<ad)rid)ten jufolge, an einer Äranf&ctt,

wtewofyl einige erjetylen , er fet> an einer 2Bunbe ge*

ftorben ^ bte er in einem ©efecfyte bekommen* <Sv

befahl bei) feinem £obe feinen Öfftctern, bag fte etU

fertig nad) Sitten jurfieffegein , unb feinen £ob ges

l)cim galten folltem Unb e$ gieng fo glucflid), ba$

weber bie geinbe nod; bte 23unbeegenofien be$ @ts

monä £ob erfuhren , unb bte ©riechen , unter bar

2lnfüf)rung beS (Simons, ber fd;on breiig Sage

tobt wat , wie ^){)anobemuö bewerft, fid;er aurücf

famen*

9cad; feinem £obe führte Fein einiger gried)u

fd;er gelbljerr ettvae groffeS mebr gegen bte Werfer

am?* £ie ©ried)en iiefjen fid) fcielmebr burd; Ujre

Demagogen unb unruhige ,R6pfe rctber einanber

feibft aufbringen, fuhren unter ftd) felbj! Kriege,

unb niemanb meljr roat ba, ber fid) tn$ SOJittel

fällig £)urd; biefe innerlichen Kriege befam ber

perjifdbe <ftonig ©elegenl;eit fid; tvieber ju erbolen^

unb bte gried)ifd)e3Jiad)t erlitt unbefc^)reiblid)en ©d;a-

ben* gange $cu Darauf unternahm jtvar Sigeftlauö

einen gelbjug nad) &ften, unb bemuttytgte bie per*

fifd)tn gelb^erren an ber «ftüjte; aUetn er richtete



SucuttuS. 3°7

bod) nichts grofleS unb wtdjttgeö au§, unb würbe

balb lieber burd) bie m @ried)enlanb entftanbenen

neuen Unruhen unb SSerwirruugen gen&tfytget jurucfc

$ufel)ren unb perftfc&e ^eübebtente in ben ©täbten

ju lajjen, bie mit il>m in 85finbmflTe fianben, in be^

nen ftd? , fo lange Gtmon lebte , md;t etnmaf)l ein

perfiftyer 23otl)e ober Steuter biä auf t>ierf;unbert

(gtabien Don ber ©eefüffe ab fyatte bütfen fel;en

lajfern

£)af5 (Simons 3lfd>e nacl; Wttica gebracht worr

ben, bt&ttfk feine ©rabftdtte 311 Sitten, bie nocfc

jeöt ©moma genannt wirb. Sie ©inwo^ner Don

gttium Derefyren aber aud) eine ©rabftdtte (Simone,

wie ber Siebner DcauftfrateS fagt, weil ifynen bei;

eiiter unfruchtbaren >3eit unb Jpungersnotl) eine ©Ort-

zeit foli befohlen ijabm , ben Simon mcl;t 511 »ergeben,

fonbern ifyn <xU ein fyofyereS $Befen ju Derelum —
@o war ber (Sfyarafter unb bai> Heben beo grted;U

fd;en gelbl;errn befd;affetu —

$ u c u 1 1 n $.

©.er ©ro$Dater be3 SuculluS war Sonful gewe-

fen , unb fein miUterlid;er£>l;eim war SDJerellus, ber

ben Zunamen 9cumibtcuS befrmu ©ein SSater würbe

burd; ein ©erid/t be\uaft, weil er ojfentüd;e ®eU
berDeruntraut fyatte, unb feine Butter (Säcüia fraub

in bem üblen Stufe , ba$ fte au£fd;weifenb lebte»

£)a6 erfte , xvaö Zucixlluä nod; in feiner Sugeub uns

teruafym, el;e er fid; nod; um, ein öffentliches 2imt
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fcewarb, unb bem Stenge be3 ©taatS tt)tbmete/

war eine SJnflage beS @ert>iüu§ Slugur, welcher ber

Slnfldger fetneS SSaterö gewefen war, ben er befcfyuU

bigte, fein 2lmt ungerecht verwaltet |u fyabetn ©en
Sftbmern fam biefeS fetyr n

c

i^mlt<i> t>or ^ unbjebermann

fprad; t>on biefem *))rocejfe, unb betrachtete tfjn ald

etvotö *>ortref!td)e3 , ba$ SuculluS getfyan* 9?fan fyielt

überhaupt in 3iom öffentliche 2lnJIagen, tt?ennaurf)

feine wichtige ©rünbe ba^u antrieben , für ntdjtö

tmebleS, fonbern faf) e$ vielmehr gern, ba$ bie jwts

gen Sibmer btejenigen, bie Unrecht begtengen, fo

wie eble £unbe bie gilben Spiere angriffen**) S3ei>

bem ^roceffe gegen ben ©ertnliuS aber entf!anb eine

eifrige 9)artf)ei;lid)Eeit, ba$ e$ %\iZf)ätlxd)hiten fam,

unb t>erfd)iebene fcerwunbet mb getobtet würben,

Sert>iliu6 aber würbe unfd;ulbtg erflart*

iucixttuS Ijatte fid) in ber latetntfcfyen unb gric*

d)ifcl;en ©pracfye fo geübt , bafi er bepbe gut fpred^n

konnte, belegen xljm aud) @i?lla bte 9cadf)rtd;ten

Don feinem Seben, bie er felbjt verfaßt , ^eignete,

als bem gefc&icfteffen, biefe SÄaterialten befier ju

orbnen, unb eine ©efdjidbte barauS 31t verfertigen*

ßr befa$ aud) mc&t bloß bie fdmelle nad) ber barna*

ligen $cit notdürftige 23erebtfamfeit , womit bie

anbern SRebner ben SÄarftplafe , wie ein gewaltfa-

mer £bunftfd;> ba$ Sföeer, in Unruhe brachten,

aufier ben ©renken be£ 9)?arftpla£e3 aber unge*

*) Sine ber wtd)ttgffen Unterjlu^ungen ber bemo-

fratifdjen SiegterungSform , tiie SWonteSquieu

and) öejetgt \)<nt, ber mit ?Rtd)t bte grepbeit

aller offentltd)en 2lnFlagen für notbwenbig bep

einer fold;en ©taatstmfajfung IjäiU
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fd)itft, jtumm, unb wie tobt waren , fonbernerbatte

fiel) aud? t>otx 3ugenb auf jene feine 25erebtfamfeit

erworben , bie bte fo genannten fronen SBijfenfcfyafi

ten geben. 3n feinem fpdrern Sllter voanbte er feine

£ett unb feinen ganzen ©eifl , mube ber politifd)en

©treitigfetten, auf bte tfyeorettfdje 9)f)ilofo:pfyie , unb

brachte bamit feine 9ftuf3e in ruhiger ©rbolung l>m,

benn nad) ber Streitigkeit, bie er mit bem ^ornpe*

juö gehabt/ unterbrächte er feinen Sfjrgeij Dolltg,

Sßon feiner ©elefyrfamfett will id) , aujfer bem ange-

führten , nur nod) folgenbeS bemerken* ©rfagtenod)

in feiner 3'ugenb au3 @d)erj , ber l;ernad> gmjt

würbe, jum äiböocaten JportenfütS, unb ben @e-

fd)td;)tfd£)reiber ©ifenna , er wolle ben marftfcfyen Ärieg

tntweber in bergrtecfyifdjen ober lateimfdjen @prad;e,

wie e.S bat £oo£ entfdjetben würbe , befd;reibetn ©aö
£00$ fd>emt für bte gried)ifd)e @prad)e entfd)ieben

gu fjaben , benn man l)at bi$ jefet nod) eine 0efd)tc^-

te beS marftfd;en Äriegeö in grtedf)tfd;er <Sprad;e*

<£r liebte feinen S5ruber SJJarcuö ungemein , unb

bie Siomer fuhren unter ben Kielen 25ewetfen, bie

er ba&on gab, ben elften immer mit t>oräugltd)en

Stufym an. £r wollte ndmlid; , ob er gleid) alter als

fein 23ruber war, bod) nicfyt allein t>or iljm ein

obrigfeitlid)e3 2lmt anuebmen, unb wartete beöwe;

gen fo lange , bis fein 25ruber ba$ ba^u gefetmidßige

Sllter fyatte* £>a$ romtfdje Sßolf würbe if)m baburd;

fo gunfltg , ba$ eS ifyn in feiner 2lbwefenl;eit mit

feinem 23ruber äugleid) jum Slebil erwarte*

ßr gab im marfifdjen Kriege , ob er gleich nod)

jung war , mele groben Don JperjbaftigFeit unb Sßetv

jfanb* ©plla , ber feine 23eftdnDtgfeit unb fein fanf*
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teS Sefett fd&döte, gab fiä) befonberS t>iel Sftube,

tf)n auf feine $>artbep ^u bringen , unb gebrauchte

ifttt gleich Dom anfange bejtdnbig #u ben wid;ttg#en

@efd;aften, bergleid;en bte £>beraufftd;t über ba§

SRönjwefett war; benn unter fetrar Sßeranjialtunjj

würbe baö meiffe ®elb, baS man im mitbribatifd)en

Kriege brauchte, in speloponneö gefcfylagen, unb

aud) nad) tbm baö lucutfifdje ©elb genannt* ©3 blieb

langest gangbar, weil bie ©olbaten, bie t$ be*

tarnen, e£ bmd) 2lnwenbung in tfjren 33ebütfmffen

in eine fdjnelle (Sirculatton brachten.

Sill nadlet ©*)lla burd) bie Eroberung Don

2It(>en $war SKeißer t>on ©riedjenlanb war, bie

geinbe aber bind) if>re überlegene @eemad)t tbm bte

^ufubr t>om Speere ber äbfd)nitten , fo fc^idte er ben

SucuKuö mitten im SBinter nad; Slfrtfa unb Siegte

ten, um tbm ©d;ife t>on baber juaufubren* <£r fe*

gelte mit brep grtedjifdjen Äaperfd)tfen unb eben fo

Dielen rf)obtfd;eu «jweijrubrigten ©ebtfen in bie weite

©ee , auf weldjer allentbalben eine 9}?enge femblidjer

©d)ife, bie buxd) tbre Uebermad;t biefeS 9Äeer be*

berrfd)ten , berumfd;wdrmten ; aber er fam bo#

glucflid; nad) $reta, unb brachte biefe Snfel auf

bie ^artbep ber Sibmcr*

<£r fegelte t>on ba nadb <£t)rene , weld)e6 Janb

ftd; bamalS wegen ber bduftgen %\)xanne$en unb ins

tierüd;en Kriege in SSerwirrung befand ßr feilte

bte SRube unb eine gute ©taats&erfajfung wieber ba?

rinnen ber, unb erinnerte babet) bte Qtyrenaer an

bie Antwort , bie ibnen $lato gegeben ijatte , ba

fte il)n fyam* erfuetyen lafien, it)tien ©efefee ju geben,

tmb eine weife 3tegtevung£fptm für if>reu ©taat $n
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errid)ten — e3 Ifl föwet, ben fo glucflidjm Ctyrenä«

ern @efe£e ju geben— Senn fein 9Äenfd)ift fd)we*

rer 31t regieren, ofö ber gan^ ©Uc

icCitd;e ^ fo wie

hingegen berjenige, ben baä Unglücf gebemutbtgt

Ijat, leid)t 23efeble annimmt* 2Iue eben btefem@nm*

be nahmen bte (Jenaer bie ©taatsgefefce , bie tljs

neu Sucuüuö gab , mit 33erettwtEigfeit atu.

2fuf feiner %al)tt t>on ba nad) Sleg^ten wur*

be er t>on ©eerdubern angefallen , unb verlor bie

meifien feiner @d)ife* ß*r felbf! rettete ftct; nod), unb

erhielt be*) feiner 2ln?uuft in Slle^anbrien Diele &p
renbejengungetn Sie ganje glotte fam ibm fd;on ge*

fd)mucft entgegen, fo wie eö nnr bei) ber Slnfunft

beö ÄonigS ju gegeben pflegte* Der junge Aonig

Q>tolemdu£ empfteng il)n mit ungemeiner £oflid;feit,

unb gab ibm im foniglidjen @d)fofie äßobnung unb

£afel, bergleidben t>orl>er nod) feinem ftemben@e*

nerale wiebetfabren war* >?um Unterhalte bes £u*

cullug beftimmte ber Mnig viermal fo tnel al$ fpnji

anbre gelbberren befametu 2lber£ucullu$ nabm nid;t

ntebr an atö er notbig batte , unb verbat aud; baö

ibm jugefanbte ©efdjenf, weld;e$ auf ac^t^ig £a*

leute gefeilt würbe* (£r wollte aud; md)t, tr>ie man

er^efylt , nad) aftempbiS reifen , unb bie bortigen ober

anbere benennen SfterfwürbigFeiten Don SJegppten

befeben , „benn wer bergleidjen <§ad)m befeben will,

fagte er, mu# mebr Sftuße unb vergnügtere itmftdn*

be baben al£ xd) , ber id) meinen gelbberrn im Sager

unter ben freien Fimmel, in ber 9cdl;e ber feUiblU

d;en @d;an$en gelaflen b^be*"

^tolemduö ließ ftdb «jwar auf baö t>orgefd;lage*

ne 35uubm£ nid)t ein , weil er fürd;tete , baburd; in
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einen Sitieg Derwtcfelt jit werten, aber tr-fKäp ben

Zuculliiv mit feinen @d;tfen bis nad) (Sppern begleu

ten , unb erntet ifntt bepm 2Ibfd)iebe bie gr&ßten (£^

renbejeigungetn (£r fdjenfte if)m babep einen in (Bolb

gefaxten fojibareti ©maragb, welchen Suculluö an*

fdngltd) verbat , aber , ba iljm bet Äomg jetgte,

ba3 fein öilbntg barauf geftodjen ftünbe, annahm,

weil er befürchtete , man mochte iljm auf bem 9#ee*

re nad)jlellen, wenn eS fd;iene, aU wenn er mit ganj

wibrtgen ©ejtnnungen abgeretfet wäre*

(£r t>erfct>afte fief) auf feiner 3tucffaf)rt in ben

©eejtdbten , bie mit ben Seeräubern in fetner Sßer*

bmbung flanben, eine jtemlid&e %nyxty, @d;tfe,

unb fegelte bamit nad) (Supern* JjMer befam er 9la<fy;

vtd;t, ba$ tym eine fetnbltd;e glotte fytnter ben Vor-

gebirgen auflauere. (ürr 50g bafyer alle feine @d;ife

anö £anb , unb fdnefte ben <&täbten bafyevum 23e*

fefyle, if>n ben SSinter über mit SebenSmitteln ^u

Derforgen , alä wenn er m willen^ wäre , ben gan-

zen ^Sinter ba 3U bleiben* Darauf gieng er mit bem

erften günftigen 2Sinbe fd)nell ah , fd)ifte am Zage

mit niebrtgen fyalbaufgefpannten , unb'&eä 9cacl)t3

mit Dollen Segeln , unb tarn auf fold;e 2lrt glucflid;

in St^obuö an.

Sie 9tf>obier fcerfldrften tbn mit einigen Sei-

fen* Darauf bewegte er bie Äoer unb Änibier, bie

tyarttje^ be$ Ä&nigS 9ttttf)ribateö ju aerlaffert, unb

mit tbm gegen bie ©amier ju gelbe }u jte&etn <Jr

vertrieb aud& bie f&nigltd)en Gruppen au£ Gtyio* >

unb fe^te bie$olopl)onier, beren Xyxann SpigonuS

er gefangen befam , in grep&eit*

Snbeften Ijatte 2Äit&rtbateS fd)on ^ergamuö
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serlaflfen muffen, unb war nad) Titane getrieben,

wo er Dorn gimbrta ju £anbe emgefcfyloffen unb be-

lagert würbe* <£r richtete baljer feine Hoffnung auf

öen 23ei;jtanb t>om Speere tyx, unb lieg alle feine

%lotten t>on aßen £rten Ijer ju ftdt) fommen , benn

mit bem fübnen unb ftegreicben gimbria ju Zanbz

ein treffen |ti wagen , ^atte er feine £uft* gimbria

fctyitfte, n>te er ba$ merfte, tt>etl er felbft feine

glotte $attt, jum SucuttuS , unb lieg -t^n bitten,

mit feiner glotte if)m 23epf!anb ju letjten, unb ben

feinblid)ffen unb friegrifd#en unter allen Röntgen

gefangen nebmen 31t Reifen , bamit ntd;t ber ben:*

lid)ftt ^retö beä ÄrtegeS, nad) weldjem bie ferner

in fo Dielen @efed;ten unb mit fo großer Sftübe ge*

trachtet, SjftttbribateS felbft, ber je^t in if>re S^an?

be, unb gleid;fam xn$ 9ce£ gefommen, Ujnen wieber

entwtfdjte* SGBenn man ibn gefangen befdme , würbe

ntemanb mefyr <Styre bafcon Ijaben, afö berjenige,

ben ibm bie §lud)t t>erwefjrt , unb auf berfelben ge?

fangen genommen bätte , unb ba$ glüdflid;e Snbe

be$ Kriege*? würbe eben fowofyl bem, ber ibm ba$

SKeer Derfperrt, aU bem, ber ü)tn>om Sanbe wegs

getrieben , zugeeignet werben ; unb bie SR&mer wür-

ben bie fo berubmten ©iege be£ @>;lla be^ £>rctyo-

menunb @barouea für ntd;t3 bagegen galten*— ©ie^

fe Ssorjtelfangen waren ganj rtd;tig* (** war gewig ,

ba$ ber Ärieg geenbigt , unb bie Stomer t>on taufenb

Hebeln befreit waren , wenn SuculluS bem 58orfd;lage

beS gimbria ©el)5r gab , unb ba er ft'd) fd;on in ber

Dcabe befaub, mit feiner glotte herbeigeeilt wäre,

unb ben Jpafen gefperrt Ijatte. Slber Suculluö folgte

Ut\\ SJntrage be£ gimbria nid;t, weil er entweder
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bie Zteue gegen ben @*)ßa feinem eigenen unb ben

Allgemeinen Sßortbeilen fcor^og, ober weil er ben

gtmbria als einen mebertradnigen 3J?ann, berfd)on

feinen greunb nnb (Sonful auä Jj?errfd)fud)t ermorbet

fyatte , t>erabfd)eute , ober weil er burdf) ein glücflk

l\d)eö @efd;ttf nod) ben 9ftttbribate3 i>erfd)onen, imb

tf)n jn feinem Funftigen ©egner aufbeljalten follte*

(£r lieg eä jn , ba$ 9$itf)Hbate£ auf feiner glotte

entfommen unb bte SDIac^t beS gimbrta serlacfyen

fonnte*

dt fdftfug barauf bte t&mglifye glotte , bie bei*

SeEtum, einem SSorgebirge an ber G>ven$e t>on£ros

ja, |um 93orfd;ein-fam, in bie gluckt* Darauf

gieng er auf bem 9ceoptoIemu£ loS, ber mit einer

«od) gr&jfew glotte bei) £enebo3 lag* (£r fegelte

mit einem rbobifd;en @d)ife t>orau£ , beffen Haupt-

mann ben SKomern getreu , unb in ®eegefed;ten uns

gemein erfahren war* Oceoptoleniitö fd>tfte ibments

gegen, unb befahl bem ©teuermanne, grabe auf

bas feinblid;e @d;tf £u fh>ffen* .DemagoraS , ber t>or

ber @d>were unb ©ewalt beS fo jlaif mit Crtfen be*

fd)lagenen f&nigfidben @d;if6 in 23eforgniß war,

getraute fid) nid)t , mit bem Söorbert^eile feines

@d)tf$ bem fouiglidjen entgegen ju fteffen , fonbern

lieg eS gefdjwinb umwenben , unb mit bem bintem

Steile bem geinbe entgegen fabren* Sa baö @d)if

alfo auf ber fetnblid;en ©eite tief gieng , tfyat ibm

ber angebrachte @to£ feinen ©d;aben, weil er ben

Zi)eii traf , ber unterm SBafler gieng. Sn^wifdjen

famen and) bie übrigen @d)tfe f>er&e^, worauf 2us

cuUuä fein @d;if grabe gegen ben geinb wettben

lieg, unb unter sielen 25ewetfenber großen tapfer?
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fett bte $etnbe fd)Iug, unb bcn 9ceoptoIemuS ser*

folgte* 95on ba fd;ifte er jum ©*)Ua, ber eben bei)

€berfoneö uberfeßen wollte ; er fieberte iljm nüt fei-

ner glotte bie Ueberfafyrt, tmb ^alf bie 2Jrmee uber^

9lad) Mb bavetuf erfolgtem grieben jwifd^ett

bem ©plla unb 9ttttf)ribate6 fegelte biefer über ben

$)ontu6 (JujInuS jurücf , unb ©plla belegte Sljten mit

einer ©träfe i>on ^wanjigtaufenb Talenten , welche

©umme SuculluS eintreiben , unb (Selb baraus? prä-

gen lafien mußte* £ucullu£ war bei) ber (Strenge

beö ©plla ein S£ro(l für bte aftattfcf>en ©tabte , ba

er ftd) nid;t allein uneigennützig unb geredet betrug

,

fonbern aud) bep einem fo befd;werlid)en unb t>ers

tya$ten Slmte fciele ©elinbigFeit bejeigte*

<£r wollte gern bie Sftitplener , bte offenbar bte

tyaxtfty beö SSÄariuS wiber ben ©i;tla Qtfyalttw bat*

ten, auf befiere ©ebanfen bringen/ unb ifyre ©träfe

maßigen, allein er falje, ba$ jte t>on bem ©eifte

beSUnjtnn* wie bingeriffen waren, fegelte bafyerauf

i^re ©d)ife Io3 , fd;lug fte, unb fd;lop il)re ®tabt ettu

SSdbrenber ^Belagerung fegelte er am bellen £age

fcon ba weg nad) &ca , feierte aber imbemerf t wies

ber juriicf , unb ftellte ftd) bei; ber ®tabt in einem

jptnterbalte* Sie Sinwot)ner in 2ftth;lene jogen in

ber größten Unorbnung unb t>oIl 23erwegenbeit au»

ber ©tabt, um ba$ fcerlajfene Sager ber SRomer $\x

plünbern* jpier überfiel fie Sucutluö, nal)m eine

SDienge gefangen, imb tobtete fünfbunbert , bie ©taub

hielten , er befam babei) fedjStaufenb ©flauen in feb

ne ©ewalt, unb eine unbefd)reiblid)e SSeute.

©ein gutes @efd;icf mad;te, baj3 er wegen feu
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tter verwerten ©efdt;dfte in Slfiett an allen ben vie*

Ien unb mannigfaltigen liebeln, womit ©plla unb

Sttartuö Stalten öberljauften, feinen 2fntf)etl nabnu

©leidjwofyl $og R>n ©^Ua aßen feinen anbem greuns

ben vor* (£r wibmete ifym , wie fd)on erwähnt wors

ben, junt 23ewei3 feiner greunbfd)aft , bie 9lad)rtct)s

ten , welche er Von feiner £ebenögefd)td)re verfertigt

tyatte , unb fe^te ifyn and) in feinem £eftamente jum

SSormunbe feinet @of)ne£ , mit Uebergeijung beö $)oms

pejuö ; weld;e£ ber erffe @runb ju ber nad^ertgen

(giferfucfyt unb 9Äi^eßigfeit jwifd;en bem $Pompeju$

unb guculluö , yvotyen jungen unb ehrgeizigen 9}?dn-

ttern, fcfjeint gewefenju fe*nn

25alb nad) bem &obe beS @i)lla , in ber bmu
iert unb fe$3 unb fteb^igj!en £>h)mptabe , würbe ?u*

cutlu$ mit bem SttarcuS dotta $mn @onful erwdfjlt*

<*6 ftengen fcfjon Diele wieber an , einen neuen Ärieg

gegen ben 9Äitf)ribate6 su verlangen, unb 3ttarcu3

dotta behauptete auöbrucflid) , ber Ärieg b<*be nur

geruht, unb fe# nicfyt geenbigt werben* ©aber war

Suculluö mißvergnügt , ba er bur*l)S £ooö ba$ biefs

feits ber 2llpen gelegene ©allien jur ^Provinz er-

hielt, wo er eben feine wid;ttge ©inge an^ufül^

xen ©elegenfyeit fjatte* 25efonber<3 aber reifte Tottis

peju£ feine (*iferfucf)t , xoetyet in ©panten burd)

feine Siege fiel) fo grojfen Siubm erwarb/ ba$ man

vermuten mußte, es würbe niemanb anbete aU
ex, wenn er ben fpantfd)en $rieg geenbigt l)dtte,

jum gelb&emt gegen ben 2D?itl)ribate6 erwdf)lt wer-

ben/ .©a ^ompejuS um eben biefe £eit £u 3tom

neue Unterjlu^ung an @elbe verlangte, nnb babex>

melbete, er wfirbe, voenn er ba§ verlangte ©elb
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md)t erhielte , Jett Ärteg gegen ben ©ertoriuS gan$

aufgeben, ©v^^ten t>erlaflen r unb feine Slrmeenad)

Italien fuhren , fo bemuljete ftd) £ucullu3 mit groß?

tem ßifer, ba^ verlangte ©elb bem $>ompeju£ ju

iiberfcnben, bamit er, unter feinerlei SSorwanbe,

wdbrenb feinem @onfulate jurucWame, weil er,

wenn et* mit einer fo grojfen SIrmee t\ad) 3tom ges

fommen wäre, aüt$ feiner ©ewalt würbe unterworfen

fjaben.

£>amal$ behauptete £etf?egu§ burd? feine ©dornet*

djelepen gegen baß Sßolf bie größte ©ewalt in SKonn

<£v war ein getnb be$ Suculluö, ber fiel) tym offene

lid) wiberfefete , unb ifjn wegen feinem au3fd)wetfen*

ben, luberltd;en unb fd)änbüd;en SebenS t>erabfd;eute«,

©in anber£ribun be£2}olf3, £uciu£ £>uintiu3 , migs

billigte bie @taat$emrid)tungen be5 ©*>lta fo fefyr,

baß er ftd) fcornabm, fte abjufcfyaffen , unb auf btefe

2(rt ben ganjen ©taat wieber in Unorbnung 3u brtns

gern 2Jber £ucullu$ fyielt \\)\\ nocl) ÜjeiU buref; tyxiz

fcatunterrebungen, tfyeils burd; öffentliche SßorfleUuns

gen bafcon ab , unb fcerbinberte burd; bie 23efanftU

gung beö StjrgeifceS biefeS Cannes , auf eine weife

unb allgememnufelid)e 2lrt, ben Urfprung groffer Ues

bei/ bie bavanö entftanben waren*

3njwifd)en lief 9cad)nd)t ein, ba$ ber ©tatt*

kalter in gilicien , £>ctatuu3 , geworben wäre* (£§

beeiferten fiel) ^tele / btefe $proi>in$ gu erbalten , unb

ben getl)egu£ , ber am meiften babey tfjun tonnte

,

burd) ©djmeicfyeleyen ju gewinnen. £ucullu6 mad)*

te fiel) jwar an$ ber ^rot>tn£ (Silicien an fid; felbjt

nid)t fctel, aber er glaubte, wenn er bie\e $rot>inj

ehielte f bie fo nafye bey Äappabocien lag, fo würbe
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büä) memanb anberg aU er ba$ Gommanbo im Sivies

ge gegen Den Wcitbvibateö bttommen , unbbaljtv fefy

te er alle Äunjte in Bewegung , Daß fein anbrer al$

er bie ®tattl>alterfd;aft biefer 9>rot>ln^ erhielte. (£r

entfd;log fiel; enblid) a« Einern Äunflgriffe , ber wer

ber ebel nod; lobwürbig , aber ju feinem gnbjtverf

e

»ort&ettyaft war, unb W03U tyn btettmftdnbe, gan$

wiber feinen (£l)arafter , notfugten, 6« lebte bamalä

in Stom eine gewtjfe $Prdcta, eine t>on ben £ßeib&:

perfonen , bie wegen ifyrer ©djbntjett unb ©alanterie

in ber ganzen ©tabt berühmt waren , bie aber eU

gentlicfy nid;t£ bejfer aU eine unt>erfd;dmte Sudlerin

war* ©iefe fyttf&n gebrauchte biejenigen , bie mir

% Umgang pflogen, audjbaju, ba$ fte ifyrengreun*

ben Diente leiten, unb fte $n Slemtern bex> ber 9te-

publif beforbern mußten* Jjpierburd; erwarb fte fid)

^u ber anbern ©unjt , bie fte fyatte , aud; biejenige

,

baß fte für eine tfydttge Q3efd;üfcerin if>rer greunbc

gehalten würbe* ©ie tarn in grojfes Slnfe&ein %l$

fte ben <£etfjegu3, ber burd) feine bamaltge grojfe

Gewalt bie gan^eStabt regierter für ftdj eingenom*

men, unb feine Siebe erworben Ijatte, fo befam fte

bur<$ tfjn bie größte Wlatfyt in ganj Sionn .Denn

e$ gefcfyal) ntd;t$ im Staate , wae ßetfyeguS md)t

wollte , unb <£ert;egu3 tl;at nid;t£v xvaä 5))rdcta nidfjt

tvoüte*

SMefe $)erfon gewann nun aixd) 2uculfu$ burdE,

©efd?enfe unb ©ci)metdf)elet)en, unb man würbe balb

gewaljr, ba$ fie , beten ©tolj unb gred)f)eit ben 2u*

cuIluS für eine grofle 25eute fyielt, ftd; ftarf für U)n

fcerwanbre* GtetbeguS rühmte fogleid) bie 33erbtenfte

*e§ SucutUtf, unb t>erfd;afte iijm auä) bie $>rot>inj



ßucuttu$# 3x9

€Uicien* ©obalb er aber fciefe nur hatte, befum*

merte er fid) weber um bie ^racta nod) ben Qtetbe-

gu£ ; alle ©lieber ber Sftepublif trugen it>tn obnebtef

einmutl)ig baö dommanbo im mitf)ribatifd;en Kriege

auf, uub gelten üjn für ben gefd;ttfteilen Sftann,

btefen Ärieg ju ßnbe «$u bringen* 9?ompeju$ war

nod) mit bem Kriege gegen ben @ertoriu£ befd;df=

ttgt, unb 3fteteüu3 tyatte wegen feines SllterS ftd)

allen Äriegebienften entzogen, welches bie einzigen

waren , bte mit 3ied)t bem SucuiluS bte gelbberm.s

fteüe fyätten jlreitig mad)en fonnen* Subeflen brad>*

te e6 bod) aud) beranbereßonful, (Sotta, bürdete»

leö Sitten betmt ©enate baf)in~, bap er mit einer

glotte abgefd;tcft würbe, ben $>ropontt$ ju befe&en,

unb ^ltl)i)uteu $u bcfd;üfeetu

Suculluß gieng mit einer son ifym felbjl in 3^
Ken angeworbenen £egton nad) Slften , wo er bie aus

bern Gruppen übernahm/ bie bort jtanbem ©iewa-

reu fd;on feit langet\3eit burd)Ueppigfeit unb (Selb-

gierbe t>erberbt , unb befonberö waren bie fogenantu

ten gimbrianer gewohnt , obne genaue 2lufftd;t 311

fepn, unb wollten feineu 23efel)len gefyordjen* £>iep

waren biejenigen, weld;e mit bem gimbria ifyren <§ptis

ful unb gelbfyerrn glaccus umgebrad)t, unb bernad;

ben gimbria felb|t an ben ©i;lla Serratien Ijatten,

fred)e, wiberfpenftige SDteufd^en, bie übrigem? be£

Krieges gewohnt, uub geübte , abgekartete vSolbaten

waren* 2iber £ucullus bemüßigte in fur^er £eit ity=

re grecfrbeit , unb brad)te fte jum ©eborfam jurücf*

Seftt lernten fte juerft eine red)tma$tge J>errfd;aft

unb einen »tefüdfan ©eueral fenneu ; Msljcr waren
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fte nur burd) ©d;meid)elei;en regiert ^ unbjeber Whxtlp

wilte tl;nen t>erftattet wcrbetu

3Ba3 ben ^uftanb ber geinbe betriff, fo fyatte

SOJitfjrtbate^ fcorfyer , gleid;fam wie ein pralerifc^er

unb fred)er ©oplnft, gegen bie Stomer mit einer

3Äad;t Ärieg geführt , bie bloß prdd;tig mm 2lnfes

l)en , unb blenbettb , aber ofyne innere @tdrfe gewe*

fen war ; burd; feine fd;tmpfltd;e Dcteberlagen war

er flüger geworben/ unb aU er im begriffe war,

einen neuen Ärieg gegen bie SRomer anzufangend

mad;te er bejfere unb wirffamere Jurüftungen* (£r

traute nicfyt mefyrben mannigfaltigen 2)olferfd;aften,

au£ benen (ein Jjpeer bej?ant>, benbarbarifd;en£)rob-

worten in tuelerlep ©prad;en , ben t>ergotbeten,unb

mit ßbelfteinen befefcten £Bajfen, bie er nunmehr

nur für eine gute SBeute ber ©ieger fyielt, bie feine

£apferfett geben fonnten* 9tt H*$ bafm romifdje

©cfywerbter unb ftarfe @d;ilbe fd;mieben , er (djafte

(id) eine SRcuterep an, bie mefyr gute^ercirtalöfd;ou

gefd;mücft war , er lieg fein §ujn>olf , weld;e$ au$

fyunbert unb jwanjtgtaufenb Sftatm bejtanb , nad) vbs

mifd;er 2Jrt bewafnen unb üben , (eine Meuteret) be*

jtanb auö fed^etyntaufenb Sftann , unb babey fjatte er

nvd) fyunbert tnerfpdmtige ©id;elwagen* gerner rü*

ftete er feine ©eftife nidjt met;r mit sergolbeten ©es

mddjern, unb prdd;tigen Söabjtuben unb >?troraem

für fein@erail, fonbern mitSßaffen, <Rrieg%erdtf)s

fdjaften unb ©elbe au$.

Witt einer folgen Ärieg3mad;t ft'el er in Söttl^

nien ein , wo ftd) ifjm bie meiften ©tdbte freiwillig

ergaben* Unb nid;t allein biefe ©tdbte traten ba$ ,

fonbem faft alle in ganj 2lfien , weil fte wieber bie

alten
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alten Uebel litten erbulben müflen, tmb fcon ben.rb*

mtfd;en Jollbeblenten unb $d$tern fetyr waren mu
genommen worbetu £ucullu6 jagte fyernad) btefe £ar*

ppen, bte ben Slnwoljnern ü)r23robt genommen fyat*

ten, an^ Sljten weg, anfänglich- aber fud?te er fte

nnr burc^> SSewetfc billiger ju machen, ttnb beruhig*

te baburd) bte a>6lferfd)aften , bte tnggefammt fd;on

in ßrmporung gefommen waren*

(£otta btelt bte 3 eit ^ M* »eld;er ftd) SuculluS

mit biefen Singen befd)dfttgte , für eine gelegene 3eit

für ftd), bem Sftitljribateö eine &d)lad)t 3a liefern*

(*r eilte um fo meljr ba^u , ba er 9tad)rid)t befara ,

ba$ £ucullu6 fd;on mit ber 2lrmee in ^)f)n;gten jtän*

be, unb ben Zxiumyfy , ben er fd;on tu £duben jtt

fyaben glaubte, fid) t>om Zucuttuö nid;t sollte entreiß

fen laffetu 2Jllein er würbe fajl 51t gleid;er £eit 311

2Ba|Jer unb ^u £anbe gefd;lagen, unb verlor fed;jig

®d)ife mit ber ganzen 3)iannfd)aft barauf, unbtner-

taufenb Sanbtruppen; er würbe fogar itad; dljalccs

bon getrieben , unb bort belagert , er mußte mm
feine Jpojfuung bloß auf bieJ[;>ulfebe6£ucullu3 U§au

£ucullu$ befam von Dielen ben diatl) , beuQotta

feinem eigenen Schieffale ju überladen , unb weiter

in beö 9ftitt)ribateo Sdnber etnjuruefen, bie er von

JEruppen entblößt fmben, unb leid)t erobern wütbe*

IBefonberö Verlangten biefe£ bie gemeinen ©olbateu,

unb waren fefyr mißvergnügt , ba$ ßotta burd) feine

Ungefd)icfltdbfeit uid)t allein jtdfr felbfl unb feine Zn\$?

pen ju ©runbe gettd)ter bdtte, fonbern aud) ftenutv

mebr absahen folite , ol)ne ©efafyr (Stoberungen 311

machen* ?ucuUuö aber fagte ibnen in allgemeiner

35erfammlung, er wolle lieber einen eitrigen Corner



aus ber ©ewalt btv gelnbe erretten, aU alle 9?etd)s

tfyumeir ber geinbe erobern* Jum 2ird;elau3, ber

»orbem öle 2lrmee bes SÄitfjribateS in 25ootien com*

manbtrt , nad;ber ben <ftonig fcerlaften batte, unb ftd)

nun bei; ber romifcfyen 2lrmee befanb f fagte er , ba

tiefer ifym t>erftcl;erte , er würbe ganj >$ontu£ ein*

nebmen, fobalb er ftd> nur ba fet)ett lieffe, er fep

ttid)f furebtfamer als bie Sager , unb wolle alfo md;t

be^ bem Ziftexe vorbei; , unb in bie leeren £od;er

0el;etu

(£r rucfte bem 93?itbribate§ mit feinem Jpeere,

weld)eö aus bre9^tgtaufenb3}?ann
(

jugug / unbjwep*

taufenb funfbunben 9ftann SHentevep beraub , enlge^

getu MB er aber bie geinbe tn$@eftd;t befam, er*

ftaunte er über tfjre groffe ainjabl, unb befd)lo£,

ferne ®d)lad)t ju liefern, fonbern ben Ärieg nur ju

^er^ogern« SlUetn SQJariuS, ben @ertoriu3 mit einer

Sirmee bem SWttljribate^ ju J?ulfe gefdndft batte,

rutfte auf tyn ju , unb bot itjm eine ®d;lad)t an

,

baber er aud; feine Gruppen ^u einem treffen in

£rbnung ftellte« 33et)be Jpeere waren eben im be-

griffe einanber anjugreifen, al£ plo^üd;, obne fcor*

l;ergebenbe 83erdnberung am jpimmet , b;e £uft ftd)

jertbeiüe , nnb ein grofier feuriger klumpen jwifdjen

feepben beeren meberftel, ber wie ein gujl gejtaltet

war , unb &on garbe wie gefdjmol-jeneö ©Über au$s

(ab* ctefe €hfd)emung, bie ftd) in tyijvyQkn bei)

£>tri)d erergnet b<*ben fott, fefete be*)be £eere in fol-

d)ee ©cbrecfen , ba$ fte ftd; wieber *>en einanber ent-

fernten*

Jucuttui war ber Meinung , ba$ Mne menfd)-

l\d)t galten unb &ü)ä%e binreid;enb fepn würben,
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eine fo un^ltge Stetige SD^enfd&en^ aU SÄityribas

teö bei) fiel) fyatte, tm 2lngeftd()te ber getnbe lange

bin mit SebenSmitteln ju fcerfeben* (£r lief einen

Don ien befangenen ju fid^ fommen, ijnb fragte

ibn, mit wie liefen er in feinem $tltt gegeflen,

unb tvte t>iel ^)rot>iant barinnen gewefen wäre ? Qv

erfunbigte ftd) anf gleiche 2lrt bep bem >5wei)ten unb

drittem ß*r machte barauf einen Ueberfdjlag , wie

wobl ber fcorfyanbene Sßorratfy jur Unterhaltung ^u-

reichen m&d;te , unb fdblof barauS , ba$ bie geinbe

binnen brei) ober fcter Sagen in Mangel geraten

mußten* Qt nabm ftd; baljer um fo mebr *>or, bie

Jett o()ne@d;lad^t Einzubringen , unb lief einegrof*

fe Stenge ^rotuaut in fein Säger bringen , bamit er

bei) feinem UeberfTufe ben Mangel ber geinbe abs

warten fonnte^

Sftttbribateö machte tnbefien 2JnflaIt, bie^tabt

©9jtfuö ju belagern, weld;etuber Sd;lad;tbei)GbaU

cebon mel gelitten, unb breptaufenb 9)?ann nebft tefyn

@d)ifen verloren t;atte* dt fud;te ben gucußttg «ju

untergeben, unb brad; mit bem Jpeeve gleid; nad>

bem Sibenbejfen in ber Dunfelbeit einer fnjievn 5cad)t

auf, fam mit Slnbrud; be$£ageö t>or berStabtan,

unb lagerte ftcb auf bem 23erge 2ibra|lia» 2ucullu3,

ber febr frob war , ba$ er bie geinbe nidjt in einem

unorbentlid;en nad)tlid;en @efed;te angegriffen fyau

te, $03 ibnen nad;, unb gellte fein £eer bep bem

glecfen Zfyxacea, an einem fcortbeilbaften $>la£e,

ber nabe an ber Strafte unb an ber ©egenb lag, wo*

ber bie Sruppen be$ SÄitbrtbate* ü;ve $uful)ve be*

fommen mußten* (*r fabe wobl ein , trae ber Qy:

folg ba&on fepn würbe, unb lief baber bie Zxup*

3c *
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j>en, fobalb fte bas Sager belogen unb befefttgt fyah?

ten , jufammen fommen, unb rühmte ftd) gegen fte ,

ba^ er ifynen nun in wenig Sagen einen @ieg &er*

fd;affen würbe , ber tljnen fein SMitt fojten foilte,

Snbeffen fd&loß Mfynbatiß bie (Statt d^tixi

mit jejfjfö Magern ju Sanbe ein , unb ließ aud; burdt)

feine glotte benjenigen 2lrm be£ 9Äeer£ Derfperren,

ber bie ©tabt Dorn fefren Sanbe trennte* ©ie &n-

wotjner waren bei; bv>r@efal)r voller Wlntb, unbenr-

fd;lojfen , au3 Neigung für bie Corner alle <3d;tdfc

fale ju ertragen* 9cur waren fte unruhig , weil fte

nid;t wagten r wo SuculiuSwar, unb gar feine 9cad)s

rid;t fcon iljm ein^ie^en fonnten* Jwar ftaub ba£

Sager bee SuculluS fo, ba)1 fte ti fel)en fennten,

aber fte würben t>on ben Gruppen be£ SOiitfyribateS

betrogen/ weld)e tljnen bie auf ben 2lnf;6l)en fieberte

ben Stomer mir biefen SBorten geigten; ©el)t ifyr

wol)l bort bie Gruppen ? £)a3 ijt i>a$ jpeer ber 2lr-

ntemer unb Wlebcv , weld;e £igrane£ bem 2Äit^rtba-

te£ ^u Jpulfe gefd)icft Ijat* ©aruber würben bte

<2u;jtcener fo befturjt, baß fte glaubten , bei) ber fo

groffen Sftenge geinbe , mit ber fte umringt waren

,

Ratten fte feine Jpoffmmg mebr jur Errettung, weun

iljnen and) Sucuituö in Soülfe tarne.

SBafjrenb biefer 83effimmerm£ fam juerft bet; i$*

tten .Bemonay an, ben 2ird)elau6 abgefd;icft Ijatte, li-

tten bie Slnfunft beö Sucullus ju melben* @ie wollten

tljttt aber nid;t glauben , unb meinten , er fage e£ tynett

nur fo Wt , um fte bei) tfjrer gegenwärtigen ©efaljr

gutrojlm Sarauf fam aber aud) ein Ärtegögefange*

ner an , ber bem geinben entlaufen war* ©iefer ffeng

an laut ju lad;en, ba fte itjn fragten, wo Sucutltu«
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ftdnbe , unb glaubte anfdnglid> fte Rotteten über tfjtn

26ie er aber fafje , baf, fte t^n im Srnfte barum frag*

ten , geigte er ihnen mit ber £anb baö r&mtfd)e Sa-

ger, unb ftdrfte baburd) tfjren SÄutl)* guculluö lief

aucl) t>on ben großen §al)r$eugen/ bie auf ber baffes

litifdjen ©ee fiel) befanben , baä größte ane £anb jie*

fcen, auf einen Slßagen anS SEtteer fahren, unb el

mit fo fielen ©olbaten, aU e$ f'äffen fonnte, be^

mannen* £)tefe£ galjrjeug fegelte be3 91ad)t6 gludfs

Met) bep ben geinben fcorbet) , unb bie barauf befmbs

üd)e SSerfiarfung Eam in bie (grabt*

@3 fd)ten and) , als voenn bie @ottt)ett fel&jt

bie gapferfett ber G^pcener billigte , unb tyreu SWutj)

fidrfen wollte* Unter ben anbern ftd;ern ffiorbebeiu

tungen war befonberö biejentge merfwürbig , bie ftd>

an bem gefte ber ^roferpina jutrtig* Sftan fyatte

feine fd;war$e Auf), bergleid)en manbet)bem £pfer

an biefem gefte ju gebrauchen pflegte , unb beetve^

gen eine t>on 9ftet)l gebaefene t>or ben 211 tm- geftellt*

Diejenige fd)war$e Auf), weld;e man ju bem Opfer

beftimmt Ijatte, befanb ftd) mit bem übrigen 5}iel)e

ber S^icener jenfeitö ber Meerenge auf ber SSeibe*

Sin eben bem £age , ba fte geopfert werbeu follte,

fonbeite fte ftd) t>ou ber übrigen beerbe ab , unb

fd;wamm ganj allein nad) ber Qtabt $u , unb jtellte

ftd) t>on felbjl jum Spfer bar*

Sie ©ottin ^roferpina erfd)ien aud) bem of-

fentlid)en @d)ullel;rer ber ©tabt im £raume, unb

fagte #x U)ttt ; 3d) Witt gegen ben ponttfdfjeu 2rom-

petenbfafer ben afrifanifdjen glotenfpieler bringen,

fage bu nur ben ©inwo^nern, fte feilten getrogen

ty'lutU fetm* Wan wmnbexte ftd) über btefe %u&
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brucfe, bie fo unbeutlidf) waren* Sfött SlnBrud^ be§

%a$e$ bevoe^te ft<# baö SÄeer febr ^efttg , unb e$

entffanb ein jtarfer ©turmwinb* Die Ibmgfxfyen

23elagerung?imafd()men, bie an ber Wlanev ftanben

,

bewunbernSwurbige Sßerfe be3 91tfonibaö au$ £()ef?

fairen, geigten burdf) t^r knarren unb ^raffeln jus

erfl an , ttffti bet>orjfanb* gö erbub ft<# ein entfefelt^

dE)er ©turmwinb , ber in einer SSierteljhmbe fowobl

bte anbern JtriegSmafdfjinen beö $5nig3 als audf) ben

bol^ernen £burm über ben Raufen warf, ber fyun:

bert ©Ken ^od& war. SEtfan ex&ttyt , bag aud) ju

gleicher Seit fielen (Sinwobnern fcon Slium 50?tneri>a

ganj t>otter @dbwet$ unb in einem an einem <£nbe

gemfienen @cl;lei;er im Traume erfcfjtenen fet> , unb

babei; gefagt fyabe, fte fame fo eben t>on (£*)jiftt§

ber , wo fte ben Sinwobnern Jpfilfe geleitet batte*

Die Stier jetgten and) eine jum SfnbenFen biefer 23e*

gebenbeit errichtete unb mit einer befonbern 2luf*

fd^rift fcerfebene (Säule*

SWitbribateä war tnjwifctyen, fo lange aU ibm

feine (Generale ben SiKangel , ber in feinem Sager eins

geriffen war, verbargen, febr miffrergnügt , ba$ bte

<£*)jicener bte ^Belagerung fo lange autelten* SllleM'

fobatb er bte grojfe $unger£notb erfubr, bie bie

Gruppen erlitten, unb bie fte fogar notbigte , Aftern

fcbenfletfcf) ju efien , fcergteng t^m aller ©tol^ £u*

eulluS batte auf feine yompbäfte unb pralertfcbe fflrt,

fonbern gle:df)fam wiber ben 23aud) $rieg gefubrt,

unb alle mogltcbe Mittel gebraucht, ben geinbenben

Uuterbaft ab^ufefmeibem .©aber bebtente ftd; 59?ttbrU

bate$ ber ©elegenbeit gefd;winb, ba %ucuUu$ eben

ein @i)lej3 belagern lie£, unb fd;t<fte faß feine gatu
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je Meuteret) mit bem $ü$üief)e unb ben unbraud)s

bavften Zfyed fetner §ugt>6lfer nad) SSutypmetu ©es

balb gucultuö biefeö erfuhr , hfyvte er noef) in ber

3cad)t in fein gager nneber äuruef, unb frfifymors

gen$ verfolgte er mit $ef)n (Aborten unb feiner Steiu

terep, obn£rad)tet beä eingefallenen &d)t\ee$ unb

fHmnifd)en ©etters, unb obgleich t>tele t>on feinen

©olbaten bie Aalte nid)t angelten unb jurücfbleb

ben mugten, bie geinbe, voeldje er bei) bem gluffe

SRf)9nbacu0 einholte , unb eine fo groffe Dcieberlage

unter i()nen anrichtete , ba$ fogar bie SBeiber au$>

Styollonia ^erju gelaufen famen, unb bie SSagage

nnb bie ©etobteten plünbem Ralfen* Sluffer ben t>ie^

len ©etobteten würben funfjefynraufenb Sftann ge*

fangen , unb fed)$tau{enb $)ferbe unb eine unjäblige

9ftenge Bugfctel) erbeutete unb SucuIluS 30g bei) fei-

ner Ütücffunft mit biefer ganzen SSeute bep bem

fernblieben 2ager t>orbei>*

3d) rounbre mid), baß ©attußtus fagt, bieSftos

mer Ratten bei) biefer (Gelegenheit juerfi Äamefe ju

feben bekommen, aU trenn biejentgen , tte unter bem

©cipto ben 3lntiod)u£ beftegt , unb nid;t lange t>ors

fyer bei) £)rd)omen unb Qtyaronea ben SlrdjelauS ge*

fdjlagen bitten , nod) feine Äamele gefannt garten*

SÄtt^rlbateö entfd;lop ftdfr enblid), fo eilfertig

älö möglich ju entfliegen. Um tnjnrifdjen ben SucuU

Iu3 burd) anbre ^efd^dftigungenaufjubalten, fd)icfte

er ben Slbmlral 2Jriffonicu£ in3 gnedrfcfye 9)?eer

:

aber biefer gerietl) , eben ba er abfegein wollte , burd)

S3errdtfyerei>, mit feinen jebntaufenb ©oltjtfidfen,

womit er einen Zfyt'xl ber rom?fd)eu Slrmee ^atre follett

$u befielen fud;en, tu bes £uculluö jjpanbe, ©arauf
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entfloB Wl'ttWbfittä jur @ee, unb IteSe feine ©ene*

tale bre #rmee ju ganbe abfuhren* ©tefe überfiel

Sucullu» bepm gluffe ©rantfuö, befam fef>r fcielege*

faulen, uab t&bteteauf jwaitjtgtaufettbSKami^SDiart

rechnete , ba$ in biefem Selbjuge fron wirHtdbett

Strumen uub bem £ro|fe ber 2irmee , jufammett ge-

nommen , auf bm;maU)unberttaufenb 2Äatm umge*

kommen waren»

SucuUue fehlte nad) GtycifuS jurucf , wo er mit

fcteler greube unb großen (S&renbejetgungen aufge*

Kommen würbe* (Jr gieng barauf nad) bem ipelle*

front, wo er eine glotte jufammen brachte , unb

t\ad) Xtoai überfd;ifte» 2TB er l)ter in bem £empel

ber 5Senu6 fd;ltef, erfd)icn ti?m bte©ottinbe3 9cad;tS

im Traume , unb cä tarn if)m *>or , aU wenn fte bei)

tl)m (ianbe, xmb ^utbmfagte: 2Ba6 fd)ldfftbu, mu*

tlnger \$we, ba btr bie Siebe fo nal)e ftnb? ©rftanb

auf, lieg nod; in ber 9iad;t feine greunbe ju ftdt>

fommen, unb er^eblte xljnen bie gehabte Srfdjemung»

3nbejfen famen %eute auö Süum > unb brachten bie

9?act>nd)t, bag natje bepm ad;difd)en £>afen brep*

$ei)\\ foniglid;e jtrtegSfd&ife crfdjienen waren , bie

t\ad) gemnoe ju fegelren* £>bgleid; fd;ifte er ifynen

uad): robiece ben äiuföbrer SftboruS, xmb bemäch-

tigte \id) ibvew £r fud)te bie anbern 23efeb^b^ber

mit ibren ®d;tfen auf» Diefe lagen eben fcor Sinfer«

©tc jogen bei) bem gefd^ebenen Angriffe aüe il)re

©d)tfe an3 Sanb, unb fochten t>on ben 53erbecfen

l)erab fo fyer$aft, baß fte tnele Don beS SuculluS

beuten tobteten, weil er uid)t um fte berumfegeln,

«od) mit feinen auf ber ®ee fd)wanFenben ©reifen

gegen bie. irrigen, bie fiäjtv unb fejJ am £anbe fftiff*
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tot, Diel au3rid)ten fonnte* (£r fteg enblid) an bem

£>rte, wo man an bie 3nfel Fommen fonnte , feine

ta^ferften (golbaten an$ £anb feigen, welche ben

geinben in ben SRucfen fielen , unb ft'e tfyeilö tobten

ten , tljeile nötigten Dom Sanbe in bte @d)ife ju

entfliegen , bte 2lnferfetle abzubauen , unb auf bem

Speere tyte $uflud)t p fudjen, ba benn bte @d)ife

etuweber felbft gegen etnanber Steffen , ober in ben

Singrtf ber ©d)ife beS £ucutlue> fielen* Q$ tarnen

fe(}r t>iele babep um* Unter ben (befangenen befanb

ftd) and) HftariuS , ber Dom Sertortuö bem äftitfjrb

batee> war ^u Jpülfe gefcfyttft korben* (£r war eins

augig , unb SuculiuS fyatte gleid; bepm erften Angriffe

feinen Xruppen befehlen laflTen , feinen einäugigen ju

tobten, weil er ju einer fdjimpflicfyern £obeöffr*afe

aufbehalten werben follte*

%iad) bieget ßrjepebition wanbte ftd) SuculluS jur

Verfolgung be£ 9)itt{)rtbate£ felbft* @r Reffte ihn

nod; tn Mttynfcft , unter ber Beobachtung be£ 2}o*

contuö , ju ftnben , welchen er jur Verfolgung be£

2D?ttl)ribate6 <$ur @ee nad) Dcifomebia gefd)icf t fyatte*

SJHein Voconiuö warju fpdt gefommen/ weil er ftd)

tn ©amotfjracten in Steligionögefyeimntfle batte eine

tt>eit)n unb gefte aufteilen lajfen, bie tfym bie $eit

raubten* SÄufjribateS aber, ber geeilt batte, mit

feiner flotte etyer in $>ontu£ ankommen, att Su^

culluö jurudffefyrte , war Don einem gewaltigen ©tur*

wc überfallen worben , in weld;em Diele Don feinen

©d)ifen Derfd)lagen, unb anbre $u ©runbe gerid;tet

würben* DaS ganje Ufer war Diele £age mit ben

Drummern ber in ben 2Bellen Derunglutften <2d)tfe

bebeeft* SÄitbribateS felbft befanb fid) auf einem £a(b

fd)ife , rceld)eö wegen feiner ©rojfe fcep bem tjefty
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gen (Sturme unb 2Bellenfd)lagen ntd&t fonnte öh&

£anb gebracht werben, unb fd)on fo viel äöafier ge#

fd^&pft I^atre , ba£ e£ ganj fd;wer würbe* (£r beftieg

fca&er ein J?aperfd)if , fiberlieg ftcf> ben (Seeräubern,

unb fam wiber 5ßermutl)en aus biefer grojfen ©efafyr

glucflid; «$u Jpetattea in ^ontuö am
Die (ürljrbegierbe bei SuculluS hingegen, bte er

gegen ben rbmtftym (Senat bevoiei, gieng tym uns

gejtraft aui+ ©er romifd;e (Senat öattc namlid;

breqtaufenb Talente für Ujn jur 2lu£rüjlung einer

Slotte beftimmt , weld;e er aber ntdfrt annahm , unb

nod) in einem (Sd;reiben an ben (Senat fid) rühmte,

ba$ er ofjne fo Diele Soften unb ^urufhmgen blog

mit ben (Seifen ber aSunbeSgenojfen ben SÄitfjriba*

tei vom Speere vertreiben wollte* Die ©otter Ralfen

if)m biefen (£nb£wecf auSffi&retu $flan behauptete,

ber (Sturm , ber bie ponttfcfye gtotte jerftörte , fei>

&on ber 3tad;e ber .Diana f)ergefommen , beren £ems

$el $u *))rtapu$ bie £ruppen bei SKttljribateö ge*

plünbert , unb ibr SSübmjJ weggenommen fyatten*

Zucuüui lieg ftd> burd) bie vielen SSorjMun*

gen, bie man tfym mad)te, ben Ärieg in bie gange

3U jtetjen, nid>t abgalten , oljne SSer^ug burd) S5U

tönten unb ©alatien in bai 3ie\d) bei SDfttfjribateg

felbfl einzubringen. Slnfänglid) fehlte ei feinen Zvups

ptn an £eben£mttteln, unb er mußte bm;gigtaufenb

©alater ber Strmee nachfolgen laffen , bavon jeber

üuf feinen (Schultern einen (Steffel Äorn trug* 2Öie

er aber weiter fortgerucft war , unb alle*/ wo er l)in

fam, eroberte, beFam er einen fo allgemeinen UeberfTug

bei? bem jpeere, bag in feinem gager ein £d)fe nur

eine Drachme , ein ©Ilave vier Drachmen fojtete,
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unb feine ©olbaten eine Stetige 25eute au§ ©ering*

fd;d£ung wegwarfen ober serberbten , Denn bei) bem

allgemeinen Ueberflujfe fanben ftdf> feine Käufer*

©eine Stoppen fcerwiifleten unb burd)jtreiften bie

ganje ©egenb bB nad) Sfyemiffprd , unb an ben §lu$

Zfyenwbm. @ie befc£>tt>erten |tdj> inbeffen barüber,

ba$ er alle ©tdbte mit (Sapitularipn einnähme, unb UU
tte einige mit ©türm f unb fte bafyer mit feiner 3>lätt?

berung begünstigte* 3e^t muffen wir wieber , fagten

fte, *>on ber fdjonen unb reichen <&tabt SlmtfuS, bie

bei) einer ernftfjaften Belagerung nid)t fdjwer ju er?

obern wäre, ab,$tef)en, unb in bie SSufrenepen ber

Sibarener unb (ütfjalbder marfd)iren, um gegen ben

9D?ttl)ribate£ ju fed;tem

SuculluS fcermutfyete nid)t, ba$ biefer Unwille

feiner Stoppen bis ju einem fo fyofjen ©rabe fcon

Uttjutrt feigen würbe f )coie in bergolge gefd;at), unb

achtete bat)er auf tf)r SKurren nid)t* dt rechtfertigte

fid) nur bei) benjenigen^ weld;e ifyn befdjulbigten,

ba$ er ftd) ju lange bet) unwid;tigen gfecfen unb

©tdbten aufhielte, unb bem 3Äitf)ribate6 3eit Itejfe,

ftcl) wieber $u serjldrfem „(*benba3, fagte er, will

xd), unb id) fud&e ei bind) mein $aubevn bafyin ju

bringen, öa^E S^itbribateö feine Ärieg£mad;t fcer*

jfdrfe, unb ein Jpeer jufammenbringe , ba$ großge*

mtg fet) , um gegen unä ©tanb ju galten , unb nid)t

immer *>or un$ fliege* Ober wijfet if>r nid)t , ba$ er

eine unermejlticlje wette Sßufte hinter ftcb fyat? 2Bie

nafye ifl nid)t ber Berg $aufafu3 unb Diele anbre

fyolje ©ebirge in weld;en taufenb Könige fic^ fcor eu

ttem Angriffe ftd;er verbergen fonnten ! 3Son $abira

finb nur wenige Sagreifm biö nad; 2(rmemen , wo

ÄtgraneS, ber Äonig ber Könige, eine fo große
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$ftad)t f)&t, bag er bamit bie ^arttyer son Wfienafe

i)ält , bie (£mwof)ner t>on ganzen griedEHfcben ©tdb*

ten nad) Sfteben fcfjleppen laßt , <&yxten unb ^>al&

ftina unter feine Xjerrfcfyaft gebracht , unb bie ^lad)s

folger be£ $6nig3 ©eleucuS ^u, ©runbe gerichtet,

unb tf)re Zbd)tet unb ffieiber mit fid) gefangen weg*

geführt bat ? tiefer mächtige $6nig ifl ein 23unbe3*

genofteunb ber ©d)Wiegerfobnbe£9)?itf)ribateg, unb

wirb bemfelben, wenn er barum bittet , feine Äulfe

ni#t entjieljen, fonbern wiber un$ Ärieg fuhren*

SBktm wir fo eilen, ben SftttbribateS ju vertreiben,

fo werben wir in @efaf)r geraden, un£ einen Ärieg

mit bein £igrane3 juiu^te^en , welcher langft fd>on

«ine Urfad&e baju fud>t , unb feine anjtdnbigere f)&

ben iann, als einem fcon uns bebrdngten Äonige,

ber fein 2lnt>erwanbter ift , Jpulfe ju leiten* ©ollen

wir biefe$ in bewerfjletttgen fud&en, unb ben 9)fo

tfyribateS Ulyren, mit welchem neuen Vöeyftanbe er

gegen unS Ärieg fuhren mug? ©ölten wir tyn wiber

feinen SBttten nötigen , feine $uflud)t bepm £tgra*

jteö $u fucfren, welcher biStyer nod) für fc^impflic^

gehalten f>at? £>ber fotteti wir ibm nid)t vielmehr

3eit lajfen, ba$ er fid) mit Ztupyen au$ feinen ei*

genen Zaubern t>er#drfe, unb mit ben Äalcbern, Zu
barenem, unb Äappabociern, bie wir fcfton &fter*

überwunben baben, als mit ben SSÄebern unb Sfrme*

niern , gegen unS fechte ?"

SMefen ©runben jufolge blieb Zucuüuä t>or 2JmU

fuS fielen, unb ließ bie Belagerung nur langfam

fortfe^en* 9lad)bem aber ber Sßinter twbet) war,

fiberlteg er bem Wintern bie Belagerung , unb mar*

flirte gegen ben SDJitbribatel, Diefer fyatte fid) ben
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Äabrta gelagert, unb entfd;lojfen, ben Römern 2BU

fcer(!anb ju tljmu @r batte eine älrmee fcon t>ierätg-

taufenb SÄami £u gu£, unb friertaufenb Stftantj

SKeuterep, auf weld;e er fiel; am metjlen verließ*

ß*r gieng über ben glug £pfu3, unb bot m ber bat

ftgen (Ebene ben Römern ein treffen an* <H> Um
and) ja einem @efed;te ixoxföm ber Meuteret) , in

welchem bte Siomer gefdjlagen würben* ©3 ge-

riet^ babei) ^omponiuS, ein angefefyener 23?aun,

in bte feinblic&e @efangenfd;aft , unb würbe fd;wer

serwunbet jum Sftttljrt&atcS geführt* £>er Ä&nig

fragte ifyn , ob er fein greunb werben wollte , wenn

er tl)n wieber feilen lieflfe ? $>ompomu3 antwortete

;

©obalb bn mit ben SR&meni griebe gemacht fyaft ;

fonft bleibe id; bein geinb. SÄitfjribateö bewunberte

bie ©enfungöart biefeS SÄantieS , unb lieg tf;m nid;t3

ju leibe tbun.

Sucullu^r ber nidjt gern auf ber dient fielen

bleiben wollte , weil ifymbte geinbe an Meuterei) übers

legen waren , unb bod) and) 23ebenfen f)atte, ube^c

ba$ lange walbigte unb unwegfame ©ebirge ju mar-

fairen , fyatte wafyrenb biefer Unruhe unt>ermutf;et

baö ©lücf , bag einige gefangene ©riechen, bie i»

eine Jgbfylt geflogen waren, ju iljm gebrad;t wür-

ben, unter benen ber altere, 3Jrtemtboru£, bem£u-

culluS fcerfprad) , if>n mit feinem Sjeeve an einen

ftd;ern £>rt ju fuhren, wo ein ©d)log wäre, baöbie

gejlung Äabira commanbirte* £ucullu6 traute biefem

Spanne, unb brad) mit bem Jpeere be6 9?ad)t3 auf,

ließ aber in feinem gager t>iele ißadjtfeuer brennen*

Sr fam ftd;er burd) bte £>eftleen , unb nabm ben

kfttmmten £)rt ein t grüfymorgenö ftanb er auf ben
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Slnbofjen über ben getnben, unb ftellte feine Sfrmee

fo , ba$ er ein bequemes £errain jur ®d;Iad;t l;ats

te, wenn eS ba$u kommen follte, unb bod) ait(^

utd)t wiber feinen Sföillen baju gezwungen werben

fonnte*

SBeber er nod> SÄttfyrtbatcS Ratten ftd) Vorgenom*

men ein treffen ju liefern , aU eS ftd; jutrug , ba$

tue !6mglid;en ©olbaten be^ ber Sßerfolgung eines

J£>trfd)e3 ftdt> von ben Sbrigen ^u weit entfernten,

unb auf bie romtfd;en ©olbaten flieffen , worüber e§

ju einem ©efed;te tarn , in welchem von bei;ben @eu
tm immer me^r Gruppen jur SSerffdrfmtg anrficf^

ten* ßnblid) fiegten bie 1omglid;en Ztupptto* Die

Jftomer, welche bie §lud;t ber übrigen vom 2Batte

fyerabfa&en , würben fo unruhig baruber , ba§ fte $um

ShtculluS liefen , unb verlangten, er folle fte gegen

bte geinbe fuhren , unb eine formlid;e <5d)lad)t lies

fenn dv aber, ber tfjnen nur feigen wollte, wie

viel be$> einem gefdfyrlidjen ©efec^te auf bie ©egen*

wart be3 gelbfyerrn anfame , befahl ibnen ftd) rufyig

ju Derbalten , gieng aber felbff auf ben Äampfpla^

unb befahl ben erpern gleid; von ben §lüd;tigen, bie

ü)m begegneten, @tanb ju galten, unb mit il;m

wieber gegen bie geinbe lo^ugetyem ©ie waren fos

gleich willig , unb ba ftd> bie anbern §lud;tigen an

Sie fd)loffen, unb von neuen bie geinbe angriffen,

fo fdjtugen fte fte mit geringer ©c^wierigfeit in bie

gluckt, unb verfolgten fte bis in ifrr Sager* ©letd^

wobl beffrafte ZucuUuö , wie er in fein gager juruef?

ge!ommen war, biejenigen , bie geflogen waren,

ben ©efefeen gemdj?, auf eine fd;impflid)e 2lrt, unb

fie mußten in bioffen Unterr&cfen obne ©ürtel vor ben
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otogen »er ganzen Slrmee einen ©raben tfohlf §uß

tief graben*

3n bem Sager be3 fOftttyribateö befanb fiü) ein

gurjt ber Darbarier , einer berjenigen SB&lFerfc&af*

ten, bte an ber maotifdjen See wohnen/ mit 9ate

men £)W)acuS, ein 93?ann, ber fid) buxd) alle Sirs

ten ber £afferfett unb Äuljubeit im JCriege %txywk

tfyat, unb SJerftanb genug l)atte , biercid;tigften.©ins

ge auSjufubren, babe*; gefällig im Umgänge unb

einnet)menb xcav. (*r Ijatte mit ben attbevt? gürffen

fetner Nation beftanbtgen ©trett mb Stferfuc&t m;
gen be£ SBorjugS, unb serfprad) baljev, um ftd; eis

nen befonberu Scrjug ja erwerben , erroaö grofieS

auSjufu&ren , unb ben Sucullu6 umzubringen* .©er

$ouig rühmte feinen ©fer, unb um ber ©ad;e ei-

nen SBorwanb ju geben , tt)at er tym , ro'xe abgere^

betttwben, zum ©cfyein einige 6ffentlid>e S3efd>im-

pfungen an. ©It&acuS begab ftc^> nun jum Suculluö,

rceld)er ityn mit 33ereittr>tlligfeit annahm , ba im

romtfdjen Sager fefjr tuel rül)mlid;eS fcon if;m mar

gefprodjen worbetn <£r gewann aud) balb nad; einU

gen angebellten groben i>en Skrftanb unb bre @e=

fd^aftigfeit biefeö gurren fo lieb ^ ba$ er il)n anfeU

m Xafel nabm , wnb ju ben 2>eratbfd)lagungen mit

|ujog* 2Bie aber ber barbarifd;e Surft feine £eit *r-

fef)n Ijatte, fein SQorbaben auejufityren, ließ er fe.n

^)ferb burd) feine Äned)te t>oro Sager führen , unb

er felbft gieng um bie SÄittag^eit, ba bie ©olba-

ten fc^liefen unb auerubten, auf bäS Jelt bei Selb-

fyerrn ju, unb glaubte, ba$ eö il)m niemanb ireb-

*en würbe, bereinjttgeben, ba erbefannt war , unb

twgab, ba$ ex etwas wid)tige£ mit bem gelbl;em?
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$tx fpred;en f)4tfe* Unb er wäre and) ftd)er burd&ge*

fommen, wenn ntc^t ber ©dblaf, ber fo siele gelbtyei*

ren um§ Seben gebracht i>at r bem SucuttuS ba^ £e*

ben errettet fcdtre* .Denn , weil £ücüüu$ fdjltef, fo

fagte SÄenebemuö , einer *>on feinen Äammerbtenern,

ber bet; ber £t)üre flanb,.jum £>ltbacu$, er Mme
je^t nid;t ju gelegener '^ett, ba ft'd) Sucutiuö eben

jur Siulje gelegt , um \id) t>on feinen langen 9cad^t-

wad&en unb steten ©trappen aroaä ju erbosen*

SDa fiel) aber £>lti)acu3 ntc&t wollte abwetfen laffen,

fonbern mit ©ewalt in ba$ gelt herein wollte, weil

er etmä \cl)t wid;ttge6 ju fpred;en Ijätte, fo jltepi

ifjn enbltd; 9J?enebemu6 mit beybai Soänben weg,

unb fagte babei) fcoll Unwillens, .eä.fatm nid)t3

wichtiger fepn.alö bie ©efunbbett beoSucuUu^ £)fc

tljacuö würbe barüber furd;tfam, gieng jum romU

fd)cn Sager beraub , unb ritt wieber in baö gager

beS SÄitbrtbateS , of)ne fein 2)orl)aben auögeföbrt

ju baben* @o fefjr fonnen bie Umftanbe bep bett

®e)d)äften, fo wie bei? ben Sirjenepen, eine i&otetu

be ober eine ervettenbe ißirfung fjer&orbringetn

Äurje 3^ barauf würbe ©ornatius mit ^ef)tt

(Soljorten $um gouragtren auegefd^ieft, unb &om

iftenanber, einem ©enerale be£ SWitbribateS, ba*

be# angegriffen* (£3?am ju einem fd)arfen (&efed)te,

in weld;em bie geinbe mit großem 8ßerlufle gefc&la*

gen würben* ©letcbwobl fc>erabfdumte SÄttbrtbateS

bie ©elegenbeit niebt , als wteber %ibüanu& mit einer

Sl'njafyl Gruppen , nod) mebr $>rot>iant berbet^u-

fcbajfen, abgefd)icft würbe, unb ließ djn buvd) ben

9}?ened;emu6 unb SWpro mit einer ftarfeu iSlamu

fd;aft fcon Sfteuterep unb gußbolf angreifen* ^6er
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alle biefe Gruppen würben , bi» auf jweit) Sföann,-

t>on ben Siomern ntebergebauen, SÄitfjrtbateS fud;te

jwar ben SSerlujl $u verbergen, unb gab tljn fuj:

geringe au£, unb für einen burd; bie Ungefd;icfltd;-

feit ber ©eneraie t>erurfad)ten %ufaU+ Mein Slbria*

twS $og bei; bem feinblid;en Sager im ftegreid;eu

©tolje mit einer grofen SQJenge SBagen Doli tyvot

fciant unb SJettte fcorbet) , worüber 9}tit^rtbate§ felbft

nu^mutbig würbe, unb feine ©olbaten in §urd)t unb

@d;recfen gerieftem

2#an befd)lo£/ md;t langer ba tfeljeu ju blei^

ben. Sltö aber bie Dowebmften «Ojficiere il)r ©epd?

efe in ber ©ttlle fortfd;icften , unb ben gemeinen

©olbaten e3 fcerwebrten , fo würben fte bei; ben

Ausgängen gebrdngt unb angegriffen > \\)X ©epdtfe

geplünbert, unb fte felbft niebergefyauen > bep xoeU

djev (Gelegenheit and) ber ©eneral .Dorpaluö, ber

nid)t3 weiter alz feinen ^urpurmantel bep ftd) f;ate

te , blo£ beöwegen umgebracht , unb ber £)pferprie-

fler JpermauS unter ben Sporen be3 SagerS jertreterc

würbe* 9}£itf)ribate6 würbe *>or allen fo serlaffeu/

bag nid)t einmal ein 2Mener ober £Reitfned;t bei)

tbm blieb , ber tfym ein $>ferb gebrad;t fyätte : er

entflol; batyer mitten unter ben gemeinen ©olbaten

$um Sager IjerauS , bis üjn ganj fpdt ein 2Berfd)mt*

tener, ^tolomdu^, unter bem Raufen ber §lud;tt-

gen erbttefte, unb t>on feinem $)ferbe berabfprang ,

unb e3 bem Könige gab* @d;on waren bte SRomer

bie ibn verfolgten, ganjnabe, unb am Mangel ber

Cilferttgfeit lag e£ nid;t, ba$ fte iljn nid)t ftengen/

folgern bie Segterbe nad) Staub unb ein nleber*

trauriger ©elbgeife entriß ben Stomern bie in fp £ie-

JßluU 25togr* 4, 25. 2?
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Im &ä)lad)tm mit fo grofien ©efafjren gefachte

SSeute, unb raubte bem Zncnüuä ben gr&ften $rrtl

fce3 ©iegeS* eben wollten fte ba$ $>ferb, worauf

feer Äemig ftd) gefefet fyatte, greifen, als einer von

ben Sföaulefeln , bie ba£ ©olb trugen , entweber von

Ungefähr ober auf SSefefyl beö ÄomgS jwifd)en tf>m

unb ben il>tt verfolgten Römern getrieben würbe,

welchen bie dlbmet fogteid; plunberten, unb tnbem fte

fiel; um ba$ ©olb felbjt unter etnanber f?erumfd)(us

gen , jurudblieben* Unb £ucullu§ fyatte Don ber

©elbgterbe feiner £ruppen ntcfyt allein biefen, fon*

bern nod> einen anbern <gcl;aben* ©r fyatte befolg

fen, ba$ man ben geheimen ©efretair be£ $omgS,

$attiflratu£, äu tfym bringen foßte, bie ©olbaten

aber , bie ttyn führten , würben gewaf;r , ba$ er

funffyunbert ©olbftucfe be>; ftd; l)atte , unb fertigen

i(;n tobu £ucullu$ gab bennod; biefen feinen raub«

gierigen Gruppen ba$ feinblid;e Säger pretö*

(£r eroberte Äabira , unb fanb fowoffl F>ter ali

in ben meinen ©Elfern, bie er einnahm, viele

&d)aüe , unb and) ©efdngnifle, in benen viele ©rie«

ä)en, and) viele Wnvevwanbte ben $onig3, gefan«

gen faffen, bie fid; langft fd;on für fo gut al$ tobt

gehalten , nnb bie \e%t für bie Soldat bes £u-

cnünö nidfjt blop tfyre ©rrettung , fonbern gleid;fam

Sluferwecfung unb ein %Wi)te$ neues ieben eiijieU

ten. Unter anbern würbe bie <gd;wcfter beß W$U

tf)ribate£, CRt>flTa , auf eine für fte fo vorteilhafte

Slrt gefangen* £)ie anbevn @d;we|Tern unb grauen

beö Äontgs, bie ju tyljemacia entfernet von ber ©er

fal)r unbfid;er, gefangen favfen, würben vom ver*

fdmutenen %>acd)\beo, ben bev Sibnxg auf feinet
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glud;t, fte ju tobten, batyin abgefd;tc?t tyatte, auf

eine eleube Slrt umgebrad;t* S6 wann, unter t>ie*

len anbern , gwet; ©d&weftern beö Äomg6 , Siojcane

unb ©tatira , bie nod; untwmdtylt unb Dter^ig Satyr

alt waren , unb .jwep f&nigli$e ©ematylinnen au§

Sonien , 23eremce au$ gtyioö , unb SÄctmtie auä

mm.
.©iefe SDJonime flanb bei? ten ©rted;en in grof*

fem $Ruft+ @ie tyatte alten 5)erfud;en beö ÄbntgS,

ber ityr aud) funfjetyntaufeub ©olbftucf'e uberfanbt

fyxtte, tyer^tyaft wiberftanben, bi3 er fte 3U fetner

red)tmdffigen ©ematyün mxi> Äonigm erflart, uufc

ityr ba£ Diabem jugefanbt tyatte* ©ie beaeigte ftd)

aber bie gan^e 3 e^ nad)tyer fetyr traurtg , unb be?

weinte ityre fd;5ne ©effalt, bie ityr anflatt eines

Wl<mhe§ einen ©efpoten, unb anj^att einer etyelis

d;en ffiotynung ein t>on 23arbareu befefeteö ©efdng^

niß juwege gebracht tyatte* @ie tyatte, weit ents

fernt fron @rted)enlanb, bie getyojften ©ittcr nur wie

im £raume genoffen , unb bafür bie watyren ©fiter

entbehren mfiffen* 3llö 3)acd)ibe3 ju ityr fam, unb

ttyr befahl , ftd) biejenige £obe*3art , bie fte ffir bie

leid)tefte unb unempftnblid;fle tytelt , 3u wdtylen ,

riß fte ityr £>tabem t>om Äopfe., banb ftd;S um t>m

Sjatt , unb tyieng ftd) baran auf* 68 rt£ aber ent-

jwep. „Sßerflud)te 23inbe, fagte fte, fo bift bu mir

aud) baju nid)t einmal nu^e!" (Sie warf barauf bie

2Mnbe weg, fpie fte an, unb reid;te ityren Jpalöbem

33acd)ibe6 bat\ S3erenice erwdtylte ftd) ben ©tftbe*

dtyer , unb gab ityrer SÄutter , bie zugegen war , unb

fte barttm bat, aud) fron bem ©ifte. (£8 wirf te jwar

auf ben f$wdd)ltctyeu Äorper ber Butter, aber bev
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33erenice, bie n'td)t genug baDott getruttfen fyatte?

tljat ee> n\d)t bie gehörige äötrfung, unb fte quälte

ftd) lange, bis 23acd;ibe3 tfjr ju Jculfe eilte, tm&

fte erjftcfte* 23on ben bepben unöermäljlten &$ti>e*

jtern be$ Honigs foll bie eine , Stefane , unter ine*

len S3erwunjungen \\)\e$> 23ruber£ bat ©iftbedjet

ausgetrunken, bie Stattra hingegen nti)t3 beleibigeus

be3 ober unanjtanbigeS gefagt, fonbern üielmeijv iljrett

33ruber gelobt fyahen , ba$ er bet) ber ©efaljr , bie

if)m felbft befcorflaube, fcocl; and) \wd) an fte ge-

bad;t, unb bafür gefergt fcatte, ba$ fte aU frege

ißienfd;en unb oljne 23efd)tmpfung ßerben fonntem —
£>te 3cad;rid;ten *>on biefen (rrmorbungen gierigen

bem inenünä , ber t>on *9catur fanft unb menfe^etu

freunbltd; war, fef>v nal;e*

211S er bem Wtitfyvibateö bt$ nad) £alauren

nad;gefolgt war, erfuhr er an btefem £>rte, ba$

WittpribateS feine %nflnd)t 3um £igrane3 genonu

tuen , unb fd;on i>or fcier £agen in Armenien ange^

fommen fe*n <5r 30g alfo wteber ^ururf, unters

warf ftd; bie ßtyalbäer unb £ibarener , nafym Hein

Slrmemen ein , unb eroberte fciele ©tabte unb ©cfyl&f«

fer* iKßpbuf würbe 311m Äonig XiQvaneS gefd;tcft,

unb muffte um bie Auflieferung beS tylitljvlbateä

2Infud)ung tbuin SucuUuS felbft aber gteng in baä

Sager t>or Slmtfuä , welche ®tabt nod) immer bela*

gert würbe , woran ber ©eneral Äaltimad;uö @d;ulb

war, ber aU ein gefd)icfter unb lifiiger £fficier

burd; alle Arten fcon ^riegämafd)tnen unb alle bei)

Belagerungen nur moglid;e Ämtjtgriffe , ben 3*6-

mern ungemeinen ©d)aben jufugte, wofür er and)

in ber golge feine Strafe erhielt £ cm SucuUud
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aber würbe alle feine $ift fjintergangen, bemt biefer

l\e$ in tbm ber ©tunbe beS SageS, ba e$ fonft

gewofmlid) war, bie Gruppen ausgeben unb auS*

rufyen ju lajfen, plcklid) ©türm laufen, (£3 würbe

ein Reiner Stfjetl ber Stauer eingenommen* ftaü'u

mad;uS öerlie^ bie <&taht unb jlecfte fte in 25ranb,

entweber weil er bcn dibmcxn bie 23eute nid)t gönn-

te, ober um baburd) feine %lvd)t gu erleichtern* Senn

e§ bejammerte ftd) aud; wirflid) ntemanb um bie

geinbe , bie ju ©d)ife entflogen , fonbern febalb bie

glamme bie <&tabt ergriffen fyatte , ftengen bie rö-

mifd;en ©olbaten an ju plunbern, unb £ucullm>,

ber mit ber gu ©runbe gebenben ©tabt ÜÄttleiben

fyatte , (am i>on aujfen ju jpülfe , um baö geuer ju

!6fd;en , unb ermahnte and) feine £ruppen ba$in

SlUetn niemanb gel)ord;te tbnn ©eine ©olbaten

verlangten bie ^lunberung , unb fdjlugen fo lange

mit ©efd)rep anf ibre S&aften, bis er fid) gen&r

tbigt fafye , bie $>lunberung ju erlauben , um bie

©tabt nur t>on ber wolligen Ginafd)erung ju befrei

en* Slllein bie ©olbaten beforberten fte vielmehr

:

weil fte alles mit brennenben garfefn burd;fud)ten,

unb allentbalben geuer binbrad)tcn, fo Muteten fte

felbft bie meiften vOaufer an. SuculluS, ber am
folgenben £age in bie ©tabt Eam , vergoß Spanen
über baö @d;idffal ber ®tabt , unb fagte ju feinett

greunben : ,,%d) babe fdjon oft bcn ©>;lla für gluc5

ttct> geprtefen , aber beute mu£ id) ba$ ©liidf biefe»

SRauneS befonberS bewunbern, ber 2ltben, ba er eS

wollte , erbalten fonute* 9)?ir aber, ber id) bem

©t)lla gern nadjabmen will, jtebt ein feinbfefiger

Dämon ben Stuf bef SftummiuS au;"
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(£t fwd&te jebod), fo t>iel ei bte Umflilnbe nod)

erlaubte« , ber <§tabt ju Reifem Unb feurd; eine

2frt Don F)6f>erer ©d)idfung fiel aud; eben, alö bie

©tabt erobert würbe , ein ftarfer Stegen , ber ba*

geuer wieber lofcfyte* Die meinen ber abgebrann-

ten Jfpäufer lieg er nod) wdfjrenb feiner ©egenwart

wieber aufbauen. <£r lieg bte geflüd;teten (Einwog

tter Don SlmifuS wieber äurucffommen, er gab and)

anbevn ©riedjen, bieftdfr ba anbauen wollten, bajtt

(Srlaubniö , unb gab tbnen fmnbert unb jwanjig

©tabten $anb+ Die ©tabt war Don ben Sitfyemens

fern in berjenigen $eit, ba if>re $)lad)t am grofib

flen war, unb fte bie fyevt\d)aft über baS Wleet be*

Ijaupteten, angebaut worben* Salier auety Diele,

bte Dormafe ber Zyrannet) be$ 2lriffton Ratten enU

geben wollen, Don 2ltben fid) babm begeben, unb

ba$ 25urgerred)t erhalten Ratten, ©ie waren ben eins

Ijeimifdjen Uebeln ju Sitten entflogen , unb mußten

nun am fremben Unglucfe £f)etl uebmen* @o t>tel

beren nod) be^ ber Eroberung ber ®tabt errettet

geblieben waren, lieg Suculluö anfUnbig fleiben,

unb fd)icfte fte mit einem @efd)enFe Don ixoeybune

bert Dradjmen für jeben naefy Jpaufe*

25ei) biefer ©elegenfyett würbe aud; ber ©prad>*

lebrer Traumon gefangen genommen* Sfturena bat

fid) il)n Dom iucuüuä auö , unb ba et i$tt befam

,

mad)te er if>n auf eine uneble 2lrt zum gretjgelafier

nein SuculluS fab e3 ungern , ba$ ein $flann, bet

fid) buvd) feine ©elebrfamfeit berühmt gemacht $au

te, erji ein ©flaue werben follte, um bernad) bie

gm;beit ^u bekommen* Dieg war Dielmefjr eine

Beraubung ber grepbeit, bie er fd)on ijatte , aU
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ein ©efd^ertl ber gre^eit* Slber btö war riifyt ber

etn^tcje gall, ba SRurena zeigte, baß tljm ber gbek

muri) eines würbigen ©eneralS fehlte*

£uculfag gteng barauf in bie ©tdbte in äfften ,

um bafelbft, wdljrenb ber Stube i>on ?riegrtfd;en ©e^

fd;dften , wieberum ©ered)tig?eit unb Srbnung fyet-

jujtellen, welche in biefer romtfd)en ^rosin^ lange

>?ett ber gefehlt Ratten, bie unbefd)reiblidbe unb uns

glaubliche Uebel erbulben mußte. £>te rbmifd;en

^ollbebienten unb 2Bud;erer Ratten bie (Einwobner

biefeS Sanbeö in bie elenbeßen Umjldnbe unb ©fla--

fcem; gebracht, fo baß bie Privatleute gelungen

gewefen waren, if>re fd;onjlen ©ofyne, unb im&erfyeu

rateten £6d)ter, unb bie ©tabte unb glecfen, bie

©efdjenf'e in tf)ren Tempeln, ifyre ©emdfylbe, unb

^eiligen ©tarnen ju verkaufen , unb «jule^t mußten

fie felbft Setbeigene tfyrer ©laubiger werben* Sie

Uebel , bie fie twfyer erbulben mußten , waren nod)

weit arger, ©ie würben gefoltert, gefeffelt, Wl
©efdnguiß geworfen, mußten im ©ommer in ber

größten (Sonnende, im SBinter im Äotbe ober auf

©ö fteben , fo baß bie ©flauem; felbjt Ujnen eine

Stube unb ©rleid;terung ju fepn fd)iem

SuculluS, ber bie aftatifd;en ©tdbte in fofd)er

33ebrdngniß fanb , befreite biejentgen, bie foldje

Ungerec^tigfeiten leiben mußten , in fur^er ^eit t>ou

allen Uebeltu Grjtftd; gab er eine Sßerorbnung, ba^

nid)t mefyr als ein ^rocent ginfen monatlid) ge*

nommen werben bnvfte, gweytenS erfldrte er alle

^tnfeu für ungültig , bie baö Kapital ubetftiegetu

Die britte unb wtd)ttgffe Sßerorbmmg war, ba^ ber
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©laubiger ntd)t tttefjr aU ben vierten gfyeil t>ott ben

©mfünfien feinet ©cf)ulbner3 bekommen burfte* Sluf

feldjc äBeife würben binnen weniger afä t>ter 3af)s

ren alle ©cfyulben bejablt, unb bie ©fiter würben

i&ren & eftfeern wieber fd;ulbenfre*) ubergebetu

Sie gemeinen ©Bulben ber aftatifcfyen ©tdbte

famen nod) t>on jenen jwanjigtaufenb Talenten ber,

bie ite bem ©i;lla al$ eine (Jonrribution Ratten be=

jablen muffen* @ie Ratten tt>ren ©laubigem fd)on

gwetntial fo t>tel gegeben, unb biefe Ratten burefr

iibermdffige Jinfen bie ©d)ulb fd;on bi£ auf fyunbert

unb «jwan^igtaufenb Talente l)eraufgebrad)t* ©te

fd;nen ,ju Siom wtber ben Zucuttuö, at$ wenn fte

ba^ größte Unrecht litten / unb gewannen einige

SHebner , bie wiber tl)n auftreten mußten , bie tfyeilS

fcurd) ba$ 2infe&n ber reichen ©laubiger, tfyetlsburd)

brejenigen, bie benfelben felbff fd;ulbig waren, un-

terftufet würben* SUlein Sucullm? würbe nid)t nur

t>on benen SBolferfcfyaften , benen er fo grojfe Sßofyls

traten erzeigt batte, bod)ge fd)dfet, fonbern and) bie

anbern ^rofcinjen rubmten feinen (Sbelmutb, unb

jpriefen biejenigen gludflic^, bte einen folgen Statt-

halter bauen*

äip^ujp ßlaubiuö, ber jum £igrane3 gefd;idft

war, ein trüber ber ©emablm bee Suculluö, würbe

anfdngl'd) fcon ben fonigfid^n SBegweifern bind) eU

neu weiten Umweg unnötiger 22e ;

fe bmd) bie obew

3>rot>tnjen geführt, b\$ iljtn ein grepgelaffener au$

giriert ben geraten ®eg geigte, worauf er ben

langen betvucjrtfd?en Umweg verlief, bie barbartfdjett

&>gweifer wegfebirfte, unb in wenigen £agen and)

fiber ben <£upf>rat, unb nad) 3intiod>ien, mit bem
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£igvane£ ju erwarten, wekber eben in ^ernteten

einige ©tdbte eroberte* Sippiuö gewann fc>erfd;iebene

gurften , bie gegen Den Sirmemer nur eine fcerftellte

Unterwürfigkeit beobachteten, unter welchen and) ber

«fionig fron @orbi;ene, garbienuS, war. 9Berfd;iebe?

neu ©tdbten, bie m£gef>eim ©efanbtfdjaften an ifyn

fd)icften, fcerfprad) er Jjen föepftanb beS SuculluS

,

iinb rietl) tfynen , ftd) fcorjefet nur nod) rufyig ju t>er*

galten. Denn bie Jöerrfd;aft ber Armenier war ben

@rted)en unertrdglid) , unb würbe befonberö burd)

ten tl)eatrattfd;en unb (tollen ^omp laflig, mit mU
d)em ftd) ber Äonig bei; feinem großen GHücFe be*

trug, unb burd) feine fyodjmütfyige Denfrmg3art

,

nad) welcher er glaubte , ba$ alles, voaS biegen-

fd;en l)o$ad)ten unb wunfdjen, ntcl>t nur tfym gefyos

re, fonbern and) nur feinetwegen ba fei).

£igrane$ l)atte mit geringer 2DJad;t unb fd)Wös

d)ctx Hoffnungen feine Siegierung angetreten, -nadlet*

ftd) »tele Süolferfcfyaften unterworfen , bie $Jlad)t ber

spartljer, wie fror iljm niemanb fyatte tfyun tonnen,

gebemütl)iget, unb SCRefopotamien mit liefen ©tue-

d)en befrolfert, bie er tf>etlö au6 ßüicien, tfyeifä am>

Äappabocien weggeführt Ijatte. <£r batte aud) bie

arabifd)en ©feniten au6 tfyren SSoljnungen in bie

9Rdf)e fron ftd) frerfefet , um bnvd) fte ben Jpanbel in

feinem £anbe meljr empor ju bringen. Sßiele Wenige

bienten U;m jur 3lufwartung , unb friere fcafron Wte

ren immer bei? ifym, unb jlettten feine Siener ober

Trabanten fror; wenn er ritt, mußten fte in Unter*

voefen neben fyer 3U gnffe geben, wenn er auf feinem

£hrone faß, unb ©ef;or gab, fianben fte mit In ein*
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anber gefangenen Sßnben um tljn §erum , welche

(Stellung baS augenfd)einlidf?fte 33eEenntniß if>rer

$neel?tfdf)aft fepn, unb anzeigen feilte, ba$ fte if>re

gre^ett ibm übergeben , unb bereit xcann , iljxen

Mvpev tljrem ©ebteter ju allem, was fie leiben foifc

ten , bar$ureid)en*

2ipf>tuö würbe bei) biefem tragifdjen ©dfjaufyiele

weber beßur^t nod) furd;tfam, als er bepm Könige

©efjor f)atte+ @r fagte tuelmebr gerabe^u , er tarne ,

ben SÄitfjribateS abholen, ber jü bem £riumpl)e

beS SuculluS gehörte, ober wibrigenfallS bem £tgra-

tteS ben Ärieg ju erfläretn @o feljr fiel) and) bei)

btefem Anträge £tgraneS jwang , eine lettre 9ftten#

unb ein DerjMteS £äd;eln an^unebmen, fo fonnten

bod; alle Slnwefenbe leidet merfen, ba$ bie gm;s

ntutfyigfeit btefeS jungen StomerS ifm auS feiner gaf-

fung gebracht fyatte ; benn bieg war baS erßemal,

bajg er feit fünf unb jwanjig ^afjren , fo lange er

regiert , ober iuelmefyr tyranniftrt fyatte , bt'e ©pra*

dt>e ber grepbeit borte«. €t antwortete bem 2lppmS:

%d) werbe ben SDZitbrtbateS nidf)t ausliefern , unb

wenn bie Corner mit mir Ärieg anfangen , mid)

t>ert()etbigen* & war and) gegen ben %ncnttn$ anfs

gebracht , ba$ er tfjm in feinem @d)reiben bloß ben

Xitel eines ÄonigS , nid?t aber ben £ttel , $onig ber

Könige , gegeben fyatte, nnb er gab $m baffer and)

in feinet Slntwort nid;t ben Zitel Imperator* %
fd)iäte inbeflen bem 2tyP*w^ (HaubiuS fyeniidje @e-

fcfyenEe, nnb ba fie biefer verbat, nod) mehrere ba<$tu

SlpptuS nal)m bat>on nid)tS weiter aB eine @d;ale,

&amit eS md)t f$iene, als mnn er alle (Befd)e\\U



SucuKug* 347

mi§ fetnbfeltgen ©eftnmmgen verwürfe, unb begab

fiel; tu aller @tle lieber 311 feinem gelbfyerrn jurücf*

Sigraneö l)atte fcorfjer ben S9ittbrtbate3, fo na«

§e er tfym auefy fcerwanbt war, weber feben nocl)

fprecfyett wollen , ba er ein fo großem <ftonigrei$

verloren Ijatte. Qt lie$ ifjn auf eine fd>impflicf>e

unb ftolje 2Jrt, weit Don feinem Jpofe entfernt , in

einer fumpftgten unb ungefunben ©egenb mit einer

2Bad;e bewahren, 3^6t aber ließ er ifyn mit vieler

$oflid)Fett unb ©btenbe^eigungen an feinen Jpof fom*

metu SSe^be Könige gelten geheime Unterrebungen,

unb Rillten bie SÄißbelligFeiten , bie fte mit einanber

gehabt batten, turef) bie 23efhrafung tfyrer 9Dcint|ler,

auf b*e fte alle ©d)ulb ba&on fdjoben. ßiner batnnt

war 3)Jetroboru3 auö @Fepfi3 , ein Sftann Don einer

angenehmen SBerebtfamfeit , unb fefjr gelehrt, ber

bie &nabe be£ SOlttf>ribateö in einem fo botyen ©rabe

genoffen Ijatte , ba$ man ifyn bm Sßater be£ Äonige

ju nennen pflegte* & war Don bem 3Ättf)ribate$ an

ben £igrane$ gefcfytcft worben , um iljn um Joulfe

wiber bie Stomer ju bitten* £igrane$ l)atte tlw ger

fragt : 28a§ gtebjt bu , 93?etroboru6 , mir ba-

bei) für einen SKatf> ? SftetroboruS, ber entweber auf

ben Sßortbeil be£ £igrane$ fafye, ober bie Errettung

beS SO?itf)rtbate^ nicl)t wünfd;te , antwortete : 211*5

ber ©efanbte be£ SO?ttl>vit>ateö ratfye td) bir, ttym

23et)j?anb ju leiffen; alö bein SKatbgeber aber ratfyc

td) bir nid)t bapu £igrane3 fyatte ba$ bem Wlittjvu

batt& erjetylt, tym aber babet) verboten, fiel) an bem

2)?etroboru3 ju rackern Slber 9)?ttl)rtbate6 lieg i$n

bod) gleicl; barauf umbringen/ xmb £igrane3 bereuete

feine Um>orfid;tigfett , ob er gleid; nid;t eigentlt$
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an bem Unghtcfe be3 SÄanneS @d)u!b war , fonbero

nur ben SfoSbnuty be§ Jpaffeö , weldbeu 50?itbribate$

fd;on langffc gegen tön gehabt/ befd)feun ;gt hatte.

©enn 5Jittl)rtbate3 tt^ar fd)on langft bem ISlehoborui

gram gewefen, wie man au£ fernen geheimen Schrif-

ten , bie nactyljer in frembe Siaixbe Qtmtfytny erfa()e,

in welchen unter anbern aufge$eid)net war, ba% $Jles

troboruS feilte umgebracht »erben* £igrane6 lie$ ibn

prächtig begraben, unb fd>onte feine Sofien bei) bem

SSegrdbniffe eine* SWanneö, ben er in feinem geben

fcerratfyen hatte.

Um eben btefe Jett fam aud) berSKebner Sfmpbt*

frate3 bei;m £igranes um, trenn eö ftd) anberS fd)idft

bter btefeS 9ftanne§, wegen feiner 9ßaterf?abt 2Jtl)en,

(*rwdl)nung ju tbutn & war nad) ©eleucten am
Sigrid entftof>en ^ unb ba ihn bie Sinwobner biefer

&tabt baten , bei) tfjnen eine @d;ule anzulegen

,

verweigerte er ben Sfntrag mit bem pralerifd)en

Sluäbrucfe : Sin ©d|>§ttj habe m einer ©djufiel fei*

nen Staunt. Grr begab ftd) an ben Soof bex Äleopa*

tra, ber ©emablin beö ZtQtaneö, bie bie £od)ter

be3 SftitbribateS war , wo er balb in SSerbad&t ge*

rietb , unb il)m aller Umgang mit ben ©riechen uns

terfagt würbe , weswegen er ftd) ju Zobe bungerte*

Cleopatra lieg ihn mit tueler s))rad;t bei) <£a$fya

,

einem £>rtc ber bortigen ©egenb , begraben*

SuculluS gab inbeffen in giften eine Stenge gu*

ter ©efefee, unb lieg bie baftgen (Btäbte bie $rud)te

be§ griebenS genteffen* dt ftellte aud) atlerbanb

tiifibatfeiten unb greubenfejle an, unb gewann unb

erg&^te bie Sinwobuer ber aftatifd?en &tabte xoafc

venb feines Aufenthalts $u Ctyl}efus burd; allerbanb
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fet)erlid;e 2luf$öge, ©iegesfejfe, «Kampf* unb ©cl;aus

fpiele* 25 te ^täbte feierten bafür ibm gu gljreti ges

#e, bie fte bte £ucullifd;en gefte nannten, itttb be*

liefen tf)m auf alle 2irt eine wafyre Siebe/ bte nod)

angenehmer tft, als blojfe C^renbe^eigungen*

©obalb 2lp|)iu8 ^urudfam, unb man fa&e-> baj?

ber $rteg gegen ben JtigraneS notbwenbig war,

gteng £ucußn^ obne 3Der3ug lieber nad) ty$ntu$*

Qt belagerte fogletd; ©inoye, ober t>ielmef)r bxe

fonigltd;geftnnten ßilicier , bxe ©inope in 23eft§

fyattetx* Sie brauten eine Stenge ber Gnnwobner

um , ftedPten bie @tabt in S5ranb , unb flogen bc6

%lad)t$ bat>on* £ucullu£ 30g in bie @tabt ein , liep

bie jurucfgebliebenen acfyttaufenb ßtlicier alle nieber-

me^eln, unb gab ben anbern tfyre ©üter unb ©ad)en

wteber* Qv war für bte SEoljIfafjrt ber ©tabt, bes

fonberS wegen einer gewiffen 6rfcl;etnung befcrgt,

ba tljm im SEraume jemanb erfd)ieuen war, unb 31t

fym gefagt tyatte : @el)e etwas weiter fort, iucnU

lua
5

, weil älWolpfitS fommt, unb bid) fpred;en xv'üh

(£r Eonnte, tote er aufwachte, gar nid?t ausftnbig

mad;en , voaö biefe ßrfd;eiuung ^u bebeuten fyabe*

2113 er aber ben £ag barauf bte &tabt einnahm,

unb bie ßilicier verfolgte , fafye er am Ufer eine

23übfdule liegen , bte bie ßilicier bep ber (gtlfer*

tigfeit ifyrer §lud)t nid;t fyatten mit $u ©djtfe weg*

bringen f&nnen* da war eines
5

ber fdf)onften $JleU

fterjlucfe jbeS ©tenis, unb einer *>on ben Simrefen-

bexx erfannte, ba$ e£ bie SMlbfdule be$ Stotolpftuv

be$ ©rbauerS t>on ©tnope, wäre* ©tefer 2lt>tofyfu£

foll eftiermit i>on benenjenigen pewefen fei;n, bte ben

QevMeS auf feinem gelbjuge aus &fyeffalien gegeu



3?o £ucuHu&

bie Slma^onen begleiteten. Qt war ein ©ofm be&

£)eimad)i\ö+ %W er mit bem ©emoleon unb *})l)lo*

gtu£ jurudffegelte , litt er ©dfrtfbrud;, unb würbe

txad) ßfyerfoneS , an einen Ort/ ber ^ebalion F>et^t

^

getrieben, ©r rettete jicf> mit feinen greunben unb

©olbaten nad; ©inope, unb Vertrieb bie ©prer a\\$

biefer ©tabt* £)tefe ©prer, bie bi%r bie &abt
inne gehabt Ratten/ flammten/ wie man erje&lt/.-

t>om ©pruS / bem 6ol)ne be£ SIpollo , fyer , ben

Slpoiio mit bei* ©tnope/ einer Softer be£ Slfopiö,

erzeugt fjatte* £ucullu£ erinnerte fiel; bep biefen 9?ad)s

richten unb ber SMlbfäule beS 2tt>toh;fu£ an bie Qn
mafynung , bie tfym ©*;lla in feinen 91a$rid;ten *>on

feinem £eben gegeben , i>a$ er nid;tö für fixerer

unb glaubtrurbiger galten follte ; aU \xa$ t$tri im

£raume angebeutet würbe*

e*r erhielt tnbejfen 9ca#rtd)t/ baß SÄtt&ribateS

unb £igrane6 mit tfyren beeren na# Styfaonien unb

(Jilicien marfd;irten / um i(;m in ber 58eft^ne(;mung

ber aftatifd;en ^>rot>ttijeit sufcorjufommem dt be^

geigte babeq feine SJerwunberung , baß ber Äonig

Don Slrmenien, wenn er einmal entfcfylofen gewer

fen wdre^ mit ien IKomern Ärieg ju fuhren/ nid;t

bie Jett genügt / ba nod; SÄtt&ribateg feine SÄac&t

bei;fammen gehabt fydtfe , unb nicfyt feine Äriegfc

mad;t mit ber annod; ftarfen beS SO?it^ribate^ tter*

bimben , fonbern erfl jugelaffen Ijatte, ba$ biefer

gefcfylagen unb gan^lid) gefd;wd$t werben wäre

,

unb nun mit fo geringen Hoffnungen einen Ärieg

attftenge, unb bie ^artfjep berjenigen ergriffe/ t)k

ftd; nid;t wieber erholen tbnattni
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Sfnjttrifd&en fd&tcfte 2Äad&areS, be« SRtti&ribate«

©ofjn , ber baö Sanb am 95o^orn§ beberrfd;te „

bem XuculfaS eine trotte aum @efd)enfe, bie man

taufenb ©olbftucfe mvtf) fd;d^te, ünb bat, tyn für

einen greunb unb 33unbe3geuojfen ber Corner ju

erFennen. gueuttug glaubte, bau nunmehr ber erfte

Ärieg ju <£nbe rcdre, lte£ ben ©ornatiuö mit fed;gs

taufenb STOann in ^ontuö jut? S)efe6ung beS San*

be£, unb gieng felbfl mit einer SIrmee, bie nur au£

jrcblftaufenb Wlann gujfrolf , unb nod; nid;t fcoliig

treptaufenb 9#ann Steuterep beftanb, jum iwyttn

jlvteg gegen ben £igrane$ ab. @3 fd)ien, aB rcenn

er einen ju fül;nen unb unüberlegten ©ntfc&Iufj ge*

fa$t babe , ba er rort fo wenig Kruppen gegen fo

triegnfd;e SSoifer, bie befonberS eine jaljlretcfye Steus

terei; batten, unb in ein tt>eit(dufttge£ £anb, xvo

tiefe gluffe unb ftdtö befd)net)te ©ebirge waren, ju

gelbe Rieben mute* .©aber auc^ feine Gruppen,

bie vfymljin feine gute Sftann^udK beobad)teten ,

ibm mit aßibern>iUen folgten, unb feine Sufl jum

$ed)ten fyatten. Unb in Stom erbeben bie Siebner

in ber Sßerfammlung be$ 5ßclfö ibre ©timme wtber

ibn , unb behaupteten , SucuKuö ftenge einen Jtrieg

nad) ben anbern an, ebne ba$ eö notfyig wäre,

klo$ bamit er bejfänbig gelbfyerr bleiben, bie Waf-

fen nid;t nieberlegen , unb md;t aufboren bürfe

,

auf gemeine ©efabr ftd) SReidjtfyumev aufhäufen.
@ie erlangten and) in ber golge ber $eit bie 2fb*

ftd;t, bie fte babep gegen ben SuculluS fyattetu

SucuttuS befd;leunigte injtmfd;en feinen 9}?arfd>

nad) bem Hupfytat 2£ie er anfam, fanb er, ba$

ber ©trom buvd; bie fielen 9?ege.n<jfijfe anae]d)ivelit
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unb uugeffum War , worüber er feljr ttujfrergnfigt

würbe , tx>eit er befürchtete , ba$ er Diel ^ett jur

pufammenbringung unb ^ti$«*eftiittg &on gafyrgeugen

jutn Uebergange brauchen, unb lange aufgehalten

»erben würbe* älUein gegen Sibenb fd;on lieg bie

Jöeftigfeit bes ©trom£ nacl; , unb in ber %lad)t fiel

bie glutb fo ftarf , ba$ ber Strom lieber in feinen

orbentüd;en Ufern floß* Da aud> bie Seilte ber ba?

ftgen ©egenb gugletd; Steine 3nfeld;en im glufie ent-

fielen fafyen, um weld;e ber ©trom gan^ fanft flog,.

»elc^eö eine fefyr feltene Srfcfyemung war , fo bete^

ten fte ben £ucuttu£ al6 ein l)5fjere$ ©efen an , ge*

gen weldjeö ber §Utj5 feinen Ungeftüm ablegte unb

ftcl; geborfam bezeigte , um tym einen leichten unb

gefd;winben Uebergang ^u gewdbretn

Zuculluä nufcte biefen peitpuritt, unb gteng mit

feinen Gruppen über ben gluß- ©leid; bepm Ueber*

gange fyatte er eine gute Sorbebeutung. (£3 geben

immer an bem jenfeitigeu Ufer eine Stenge Äübe

auf ber 2Betbe, bie ber perftfctyen Diana gewtbmet

ftnb, aU mld)e ©ottin t>on ben Gnnwobnew ber

bafigen ©egenb am bod;jten t>eret>rt wirb* Dtefe

Mtje werben bloß ju ben £>ffern gebraucht, unb

laufen fonft ganj fre# auf ber Gbene bernm, ftnb

aber mit bem %eid)tn ber ©bttin / namlid; einer

gacfel, be,jeid)net. Da fte fo wtlb herumlaufen/

foftet e3 immer Diele SDJübe, eine bat>on ju fangen,

wenn man fte $u einem Opfer braucht* Sßon biefen

Äöljen lief eine, ba eben bie Gruppen über ben (£n=

p^rat gegangen waren/ an einen Seifen, ber ber

Diana gewtbmet if!, unb blieb babet) mit fo ntebers

gefenftem $opfe jtefyen, alö wenn fte mit einem

©triefe
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©triefe 3«r (Erbe gebogen wßrbe, unb gellte ftd) alft

bem SuculluS ton felbft jimt £)pfer bar* @r opferte

aud) bem ßrupbrat wegen beS glucfltd;en Uebergan*

geö einen @tier*

SMefen erjten Sag blieb er mit ber 2lrmee ba

lieben* 9ßom folgenben Sage an aber 50g er in uns

unterbrochenen 9#arfd)en burd) bie £anbfd)aft ©o*

p&ette unb immer weiter fort* ©r tf)at ben 3titt>o&-

nern , bie ftd) tfjm willig ergaben, unb feine £rups

pen gern aufnahmen, mcfyt ben geringsten <£d)aben+

Unb wie and) feine ©olbaten ein <sd)lo£, in wel-

kem fte grofte 9tetd;tbnmer $u ftnben fyoftten, mit

©türm erobern wollten, wte£ er fte äb+ ©ort jene^

®d)lop , fagte er , unb geigte tf>nen babep ton weU

ten ben 23erg Sauruö , muffen wir erobern , biefe

©djloflfer b*er bleiben alle ben (Siegern eigen* dt

jog mit jfarfen 20?arfd;en gegen ben Sigrid 3U,

unb brang , nad)bem er über tiefen §luß gegange«

war, in Armenien ein*

SigraneS fyatte bem erflen , ber if)m ton bem

3D?arf$e be? Shtculluö nad) SJrmenien 9(ad)rtd;t ge~

geben , jur SSelo^nung ben $opf abfragen lafien*

Sa^er wagte e$ niemanb mel)r, ifym etwaö bat>on ju

fagen* <£r blieb alfo gan$ rufytg, unb xon$te ton

nid;t? , ba fcl>on baö üriegSfeuer in feinen ©renjen

brannte* @r borte bafur @d)met$ele*)en — Sucuk

luö muffe ein grojfer ©eneral fepn, wenn er ftd) ges

traute, ben £igrane£ in d^efu^ ju Erwarten, unb

md)t bie §lud;t ergriffe, unb ganj Slften ter liefe , fo*

balb er baö fo un^ablbare Speer %n ©eftd)te befdme* —
©emeine ©eifter werben burd) grofieS ©lucf eben fo

U\d)t ibrer Vernunft UvmU, aU fd;wa#e Äorperr
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feie uid;t t>tel SSetn »ertragen fbnnen, »on vielem

Strinfeiu

SÜcitbrobarsaneS wagte eS juerfT unter bcn ®fin(t*

Itngen beö $6nig3 , ifym bte $ial)rf)eit ju melbetu

2!ber aud) er befam für feine gret)mutl)igfeit feinen

guten ioljiu Denn er erhielt fogletd) 2?efei>I , mit

bm;raufenb SÄann Meuteret) unb einer großen 2ln*

Saf>I gujfrolf auf ben Sucutluö loäptgefym, unb if;n

felbf! Iebenbig ju überbringen/ bte anbertt Siomer

aber alle 5U jevtreteru

SOon ber Slrmee beö SucuttuS war nur erfl ein

Sljeil ins Sager gerucft , unb ber anbere war nod)

auf bem SÄarfd)e* £ttftt&ii$ beforgte bal)er, ba tl)m

bie Jtunbfdjafter bie 9cad;rid?t brad;ten , ba$ bei*

geinb anrücfe , er mod;te angegriffen werben, efye

feine Slrniee bepfammen unb in @d)lad;torbnung ges

ftellt wäre* @r blieb baber felbft im Sager, unb

fud)te es jtt Staubt 51t bringen , fd>icfte aber bei*

@e;rttltu3, feinen Segaten, mit taufenb fed;3bunbert

SÄann Meuterei; unb fajt eben fo vielem gu$t>olfe

fcem getnbe entgegen , mit bem 23efef)le, in bei

Dcdbe be3 geinbeö fteben ju bleiben, unb fo lange

3u warten, bi3 er erfahre, ba$ bie gan^e romifd;e

Slrmee im Sager ftänbc. ©0 fel)r aber mäy ©eftU

liuS ftd) barna$ richten wollte, fo wenig fonnte er

e§, ba ibn WlitljvohaY^am^ mit vieler 53erwegeul)eij

angrtf unb jum Steffen nötigte* 3n liefern treffen

blieb SRirfjrobarjaneö felbft , unb es fameu wenige

t>on ben in bie §lud;t gefd/lagenen geinben mit bem

Seben bat>on.

StigvaneS »erlieg barauf £tgranocerta , eine

jrojfe ©raDr, bie er felbft erbaut hatte,. unb entwich
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auf baö ©ebirge £auru3 , wo er Den aßen £rten

l>er Strumen an fiel; 30g, £ucullu$, ber il;m feine

$tü 31t 3urü|umgen laflen trollte/ fcl;tcfte ben SRu*

rena ab , ber bie gwppesi , bie ^um &igrane£ mar*

fdnven wollten, tljeiU beunruhigte, tl)ei!3 abfd;nttt,

unb auf einer anbern ©eite ben ©e-jtfilwS, ber ein

groffeö Gorpö SJraber r weld;eö ftcf; mit bem Aomge

bereinigen wollte, bavon abhielt, fit* eben als ftc

il)r Sager belogen, angrtf, unb bie meiften bavou

nieberfyauen lie£* SÄurena folgte bem £tgrane£ w$*
xmb grif ttjn «ju rechter >Jeit an, ba er mit feinem

langen jpeer^uge burd) ein enge6 unebenem üfyal

marfdnrte* S£tgrane3 entflol) , unb verlor alle feine

Bagage, eö würben eine grofie Stenge geinbe ge*

tobtet, unb nod; mehrere gefangen genommen*

S5c9 bem fo glucfttdjen Sortgange ber romtfd;en

SBaffen brad) ShtculfoS gegen £igranocerta auf, unb

belagerte bie ©tabt* ~<£$ wohnten barinnen Diele

@riecl;en , bie £igrane3 au£ (Silicien bafytn geführt

I)atte, tngleid)en viele Barbaren, bie einerlei ©cl;icfs

fal mit biefen ©riechen gehabt Ratten, 2lbiabener,

Sififyrer, @orb*)ener unb ^appabocier, beren ©tabte

jerftort, unb ftc felbft gezwungen worben waren,

fid; in ber neuen ©tabt £igranocerta nieberaulajfen*

©ie ©tabt war mit 9ieid;tl)ümern unb ^eiligen

©d;afeen erfüllt, weil fid) Privatmänner unb gürften -

mit bem Könige um bie SBette bemüht tyatten, bk
©tabt ju verfd)ortem unb 3U bereid;ertu .Bafyer fe^

te guculluS tyr fyefrig 3U, unb glaubte, £tgrane£

würbe ba£ nid)t fo geruhig zugeben, fonbern, auc{)

wtber feinen SSorfalj, von ben ©ebirgen tyerabfom?

3*



30 Sucuttut»

men, um bte ©tabt ja entfefeen, unb in ber JjM^e

ftd> in eine @d;lad)t etnlafietu (£r urteilte richtig.

So fetyr aud) SPiitl>ribate^ bem £igrane$ burtf)

tiele abgefd;tdfte Sotten unb Briefe wiberrietb, fiel)

in eine @d;lad)t einplaffen, fonbern fcielmebr ben

Sftatb gab, mit feiner Steutere^ bem getnbe bie £us

fufyr abaufd)neiben, unb fo fefyr and) £ajrile3, ber

Dorn SDitttyribateS in iaä gager be£ £igraneö war

gefd;icft korben, tf>u bat, ftd> in 2W[>t ju nehmen,

unb jurucf ju jiefjen , weil bte Sibmev nid&t leidet

fonnten überwunben werben; fo wenig nufcte baö*

2Infanglid; swar nabm £igrane£ ben gegebenen SRatfj

geneigt an, in^wifcfyen aber Famen alle feine jpeere

3ufammen, bie Armenier unb ©orbtjener, bie ÄonU

ge ber lieber unb SIbiabener, bie i^re gan^e Äriegö-

mad;t tfjm jufubrten, Diele @d;aaren Araber famen

t>om Speere bey 25abi)lon ju ibm, fciele Albaner t>rm

lafpifd)en Speere, mit ifjren S^ac^baren, t>^ Sberen,

eine große Stfenge fcon ben Söolfern am Stoffe älra-

yes, bte oljne Jt&nige lebten* 2JUe biefe ©djaaren,

bie tbetl6 bie §reunbfd)aft gegen ben £igraneö, tbeitö

©efdjenfe Hin bewogen fyatten, bereinigten fi'df) mit

ifyrn* Sftunmebr f)bxte man bep ben Fonigltdjen @a?

jlem;en unb 3?eratf)fd?lagungen t>on nid)t6 ati pra^

lerifc^en Hoffnungen unb barbarifcfyen .Drofjworten*

gajnleö gerietb in ©efabr feinen Äopf ju verlieren,

weil er eine ©cbtacljt wiberrtetb, unb bem SOJitbrir

bateö gab man (Sd)ulb, ba$ er bloß beewegen, weil

er bem SligraneS ben groflen ©ieg nid)t gönnte , efe

tte @cfclad;t in hintertreiben fucfyte* Seewegen war*

tete aud) nid)t &igrane$, bis fidb 9}atbribate£ mit

i|m vereinigt l)ätte, bamit er nid;t an ber großen
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Sfyre beä ©iegeS £fyetl nehmen mochte/ unb «tars

flirte mit feinem Speere eilfertig fort, mit bejetgte

er feine Unjufriebenfyeit , ba$ er gegen ben einzigen

iucuüuö , unb nid)t gegen alte romifetye ©enerale

jufammen fechten f&nnte*

©ogar abgefdjmadft war aud) feine Ijo&e Sbee

md[)t, ba er fo Diele 536lferf$aften unb Äonige unb

geruflere Speere unb fo t>iele taufenb SKeuter um fiel)

fyerum fafje* (Seine $rteg^mad;t bejlanb auö ^wans

^igtaufenb ©ctyufeen unb ©d^euberern, fünf unb funfc

jigtaufetib Wlann ju $>ferbe, öon benen, tr>ie £u-

culiuS in feinem 33erid)te an ben romtfdjen ©enat

melbet, fieb^efjntaufenb ganj gefyarnifdjt waren , fers

tier au$ Inmbert unb funf^tgtaufenb äftann ju guß,

bie tljetlö in gewtjfe £rupp$ , tfyettö in spfyalangen

eingeteilt waren, unb baju famen fünf unb breiig*

taufenb Sftann, bie bie SBege befiern, 58rucfen fc^la-

gen , glufie reinigen , SBdlber nieberfjauen , unb ans

bre geringe £)tenfle bepm jpeere t>errtd;ten mußten*

©iefe le^tere 9)?annfd)aft ßanb in ben @efed;ten

hinter ber 2lrmee , unb machte baburd; iljren Slnblicf

jaljlretdjer unb pdrfer* Sllö £igrane£ t>om 25erge

£auru$ fyerab gegen £igranocerta über, welches bie

Stomer belagerten, angekommen war, unb ftd) auf

einer SIntjofye gelagert fyatte, fo machte and) ber

SJnblicf beö groffen Speeres bie geiube in ber ©tabt

fo fred;, ba$ fte ein frofylocfenbeS ©efd)ret> unb Sdr=

men erhoben , unb ben SRomern t>on ben Stauern

fyerab bie armenifd&en ©paaren unter fielen £)ros

jungen jeigten»

3n bsm Ärtegöratfye , ben £ucullu§ wegen ber

be&orfafyenben ©#fad[;t fctelt, waren einige ber
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SÄe^miftg / man muffe bie Belagerung aufgeben,

unb ben £igrane$ angreifen , anbre behaupteten ,

man bürfe nid;t eine fold;e SOZengc geinbe im SRu*

efen laffen, unb bte Belagerung aufgeben* SuculluS

glaubte, baß feine t>on biefen tyavtfytyw weber ganj

3ied;t nocl) ganj Unrecht tyabe* @r feilte feine 2irs

mee. ®ed)3taufenb SÄann guß&olf' blieben unter

bem (Jommcmbo beä Sffturena ^ur Belagerung jurüdv

unb er felbft gieng mit fcier unb jwan^ig (Sotyorten^

bie nid;t meljr altf $etyntanfenb SÄann gujiiwlf au£*

machten, unb feiner ganzen yteuterep nebft taufeub

®d?leuberern unb Bogenfdju^en gegen ben £igrane*v

Qv naljm fein Sager an einem Slujfe, auf einer grif-

fen ebenem

Dem ZiQvaneß tarn biefe romtfdje SIrmee fefjr

Hein t>or, unb fte gab bat;er feinen @d)meicfylertt 311

luftigen Unterhaltungen 2lnlag* einige fpotteten bar*

über, anbere hfeten fd;on im ®d)er£ über bie fünf*

ttge Beute. 3eber t>on ben ©eneralen unb Äonigen

bat ben Ütgraneö, ifjm allein bie Beftegung ju über*

(äffen, unb nur einen neigen 3ufd)auer babe)? ah
angeben* £t<jranee>, ber felbft and) babey wtßtg nnb

fdjerj&aft fei;n wollte, fagte jene*» befannte @prud;-

wort: 3£enn ?§ SR5mifd;e ©efanbten fei;n follten,

fo waren ihrer ^u Diel, unb wenn e$ ©olbaten fei;n

faßten > fo waren ityrer etwaö ju wenig. 9Kit ber*

gletd^en Spöttereien unb ©c^er^en btad)ten fte bie

ganje $en £tu

SucuttuS führte mit Wribmd) be§ folgenben Sa*

geö feine Slrmee aus bem £ager gegen ben geinb

an. &iefer ftanb jenfettS be§ glufieö an ber Wim
genfettet Seil aber ber gluß an ber ilbenbfeite eine
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Ärßmmtutg mkäjt unb man ba ben letdf)tejTett Heber*

gang fyät , fb führte er feine Gruppen in aller eile

fcafyuu StgraneS l)te(t biefe 2Betibtm<j ber Siomer

für gluckt, rief ben %&?%M, unb fagte mit Dollarn

£ad)en ju tl)m; @iel)(I bu wof)l/ wie bie unüber*

wiublicben 3iomifd;en .Krieger bat>on fliegen* 2iber

ga;rtle$ antwortete : 3ci) wunfcl)e e£ bir Äonig

,

baß burd) bie gugung betneS ed)ut$getfte$ bir ein

SBunber wiberfatyren mag* SIber biefe £eute pflegen

n\d)t, wenn fte marfcfytren, ifjre bereit Sxhdr m$ü?

j?e()n, nod) bie @$Übe unb Jpefme fo gepuöt unb

bloß ju tragen, wie fie ie^t tl)un, nod) fo bie le-

kernen £)ecfen £>on ifyren äßajfen 31t sieben* Diefen

prächtigen Slnblicf mad;en fte nur , wenn fte fechten

unb ifyre geinbe angreifen wollen. Snbem nod) %&fu
fatf fo fprad) , erblidfte man fcf)on bie erfEe Slbler-

fafyne , mit ber SuculluS anrucfte , unb bie anbern

(Joborten folgten tl)m in gehöriger £)rbnung über bei*

%\u% nad)+ %e§t erwadjte nod) faum £igrane$ , wie

auS einer grunfenfjett , unb fcl;rie jwep bis fem;*

mal : 2Ba5 , biefe iente wollen auf mtä 51t ? ©r

ließ feine SJrmee in ber größten SSerwirrung in

©d)lad)torbnung gellen , er felbffc commanbirte beti

3)?ittelpunft beö treffen», ben linfen glügel über*

gab er bem Ä5nige ber Slbiabener , unb bcn redeten

bem Äonige ber Sfteber, an bejfen ©piße ber größte

^eil ber get)arntfd)ten Steuterep geftellt würbe*

SuculluS würbe, aU er eben über ben gfupger

fyen wollte , *>on einigen £fficieren gewarnt , ftd)

*>or ben beutigen £ag in 2ld)t ju nebmen, weil e$

einer *>on ben unglüc£lid)en , bei) ben 3tomern fo

genannten fd;wwjen Jagen wäre, an eben bem Sa-
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ge wdre ttdfymlidfr bte 2Irmee be§ Gtdpto $<m bm
gtmbem tvertttgt worben* £ucuttuö aber gab ifjnett

jene beräumte Slntwort : „Unb icfy vr>ttt btefen Sag

ju einen glücklichen £ag für bie 3tcmev macfyen*^

(£$ war ber fedjjte £)etober*

Unter btefen SBerftdjerungen unb (*rmafjnungen

nmtbig ju fe^n, fe^te £ucullu3 über ben §luß, unb

fteüte ft$ an bte ©pi^e feiner Zxuppen , bte er ge^

gen ben geinb führte* <£r l)atte einen ftdfylernen

f$uppi$ten Joarnifefr , ber feljr glänzte , unb eine

fjftonbtrung , bte mit grausen befe^t war* <£r jog

fogleid) fein ©djw^rbt, unb jeigte baburd) feinen

Gruppen an , ba$ fit ofjne SSerjug mußten mit bem

Segen angreifen, bamit fte burd; bie ©d&netligfeit

UjreS Slngrip ben geinben ben $>la£ abgewonnen ,

auf ben fte i^re Pfeile, bereu fte gewohnt waren %

brauchen fonnten*

SSeil er gewafyr würbe, ba$ bie fernbliebe ge*

fjarniftyte Steuterep , t>on ber man am metften 3tu()*

menö gemacht fyatte , hinter einen Augel ffanb ß

be|fen Slnbob* eine breite <£bene fyatte, ju ber man

auf einem ebenen SSege mott funffyunbert ©^ritten

ofyne groffe ©djwterigfeit fommen konnte, fo gab er

ber tfyra«fd;en unb galattfd)en 3teuterei; 23efel)l F

ba$ (Je ben feinblid;en gebarntfd;ten Meutern in bie

glanfe fallen , unb mit tfjren ©egen bie £an$en

wegfcfylagen feilte* Senn bie Statte biefer £eut$

beftanb bloß in ifyren frühen , auffer biefen ©ebraud)

waren fte ganj umtu£, weil fte in ifjren fdjwereu

unb Darren Stuj^ungen glei$fam wie eingefd;loj]>r*

t^aren*



gucüUu*» 361

Üttfutfoö fufytte felbj! bie imt) gesotten an,

bk b'tefe Sinbob* erzeigen fettte A unb ferne ©olba«

teu folgten tfym bejlo berufter nad;, ba er felbft

an if>rer ©pi^e ju gujfe t>oran#ieg, uttb bie ©er

fafjr mit ibnen t^eilte^ ©obaib er bie 2In^6l)e ge*

»onnen hatte , jeigte er ftd) auf einem erhabenen

£>rte / unb f$rie mit ftarfer Stimme ; „2Btr haben

geftegt, Äameraben, wir fyaben geftegt!" Unbfo*

gleich lie^r er and) feine Xruppen bie gebarnifcfyten

Deuter angreifen, wöbe*; er ihnen befahl, nt$t tb-

xt SSurffpiejfe ju gebrauchend fonbern mit bem ©es

gen in ber gaujl bie geinbe anzugreifen , tmb fie in

ihn QBaben unb ©ci)en?el ju fyauen , wo fie unge*

tyarnifdjt waren*

Stilein ein fold;eö ©efed)t war mef)t einmal n&-

tbig* ©enn biefe Steuter gelten nid&t ©tanb, fon*

bem flogen fogleid^ mit grojfem @efd)r£t>e auf eine

fdjimpfüdje SIrt bat>on, unb prjten ftd; mit tbren

fdjweren ^ferben in bie Infanterie herein, ebebiefe

nod; zum Steffen gekommen war* Unb auf fold;e

SIrt würben , nod) efye ein einziger fcerwunbet , ober

€in Kröpfen 25lut fcergojfen war , t>tele taufenbe

t>on gemben in bie gluckt getrieben* ©ejio grofier

war aber ba§ S&luthab, weld;e3 barauf unter ten

flüchtigen geinben, ober bie sielmefjr nur fliegen

muten, angerid;tet würbe* ©enn fte t>erbmberten

burd; bie bieten Steigen i^rer ©d)fa#torbmmg

,

$te fo tuelfad) hinter einanber ftunben, ftd; felbjt

auf ibrer gludjt*

Sigraneö fTol) gleich im Slnfange ber @d;Iac(;t

mit wenigen bafcon, unb gab fein fonigiid;e3 diä-

tem r weld;e£ er ftd; t>om $opfe riep, mit weinen?
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ben Singen fernem ©obne, bett er m gtetd^er ©e^

fatyr mit fiel) erbltcfte* 6rr rtetf> tym , fo gut ex

hnnte, jtc& auf einem anbem SBege ju rettem .£)er

junge 3>riit|'# ber ftct> tüd)t getraute , baö .©tabem

umjubinben , gab e$ einem fetner getreueren Die-

ner in SSerwafyrung, SDiefer würbe gefangen unb

gum ßucultuö gebracht/ ber nun alfo mit ben anbem

fielen ©efangeuen aud) baö foniglid;e Stabem be*

£igraneö in feine Jpdnbe befam. (£6 folien in bie*

fer dcd)lad)t übet fyunberttaufenb Wlann *>on bem

fernblieben guföolfe umgekommen , unb *>on ber

Meuterei) nur wenige entronnen , fron ben Moment

aber nur fjunbert fcewnmbet, unb fünfe geblieben

fernu

Der sßl)tlofopfy 2Intiod)u3 erwähnt In fetner

@d)rift fron ben ©ottern biefe @d)lad)t mit bem

Sluöbrudfe, ba$ bie ©onne tf>re^ gleichen niemals

gefeben Ijabe*, ©trabo, ein anbrer 9)l)ilofopfy, fagt

in feinen fuftorifdjen Senffdjriften, bie 9tomer bat*

ten ftd) felbjt baruber gefdjdmt , unb eiuanber an$s

gelacht , ba$ fte gegen folc^e ©flauen fjdtten bie

Sßajfen fuhren muffen* £h>iu3 bewerft , ba$ bie

9£5mer niemals eine ©d)lacfyt geliefert , in welcher

tbnen bie geinbe fo fef)r an Sln^af)! überlegen ge*

vcejen rväreiu £>enn bie Ueberwunbenen waren no$

mifyc du awan^igmal ftdrfer aU bie Ueberwinber.

3Me gefcfyicfteften romifd)en (generale, bie bie

mel)rfte ÄrtegSerfabrung Ratten, rühmten ben £u-

eulluS befonberS belegen, baj? er $wet> ber fror*

neljmfien unb mddjtigfjen Könige , bnvd) jwei) eins

anber entgegengefei^te Mittel , ber SangfamFett unb

*er ©efd;minbiafei*, uberwanbeu hatte, Den 3ÄU
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t^rtbateö , &er feine $Jlad)i fefjr t>er jtdrft (;atte be*

ftegte er burd) ^au^ er11 wnb Sangfamfett ; ben £u
graneS burd) @efd)winbig?eit* ©r flaute ^ rote we*

nige ©enerale ber bamaligen $e\t, ba& Jaubew

für ftd) feljr mulfam, unb bie fd;nelle Äüljnbett

fid;er für ftd; ju machen gewußt«

50itt^rtbateö war nur in langfamen SÄarfc^ch

fecm £igrane$ ja Joülfe gebogen , weil er t>emuttl)es

ie, ba$ eö bep ber bem SuculluS gew6f)nlid;en 23e-

fyutfamfeit unb Sangfamfett, mit welcher er Ärieg

3u führen pflegte , nicfyt fobalb in einer £'d;Iad;t

lommen würbe, ©ie erfte $}ermutbung Don einer

vorgefallenen unglücflidjen @d;lad^t fd;opfte er au£

fcem erfd;roctenen SSefen unb ber gurd;tfamfett, mit

welcher einige wenige Armenier, bie Hjttt imterwe-

genS begegneten, Dorbetjltefen* 23albbarauf erfuhr

er t>on ben Dielen ©eplünberten unb 33erwunbeten,

fcte ju feinem Jpeere famen, bie grojfe 9cieberlage,

fcie £tgrane$ erlitten* (E*r fud;te iljn mit Dieler

©orgfalt auf, unb fanb üjn enblid; t>on allen t>ers

lajfeit, in fläglid;eu Umftdnben* 6r enthielt fid>

aller unangenehmen Sßorwürfe barüber, ftteg Dorn

^ferbe, beweinte tfjr gemeinfd)aftltd)es unglütflid;e$

®d;tcffal, gab Ü)\n fein eigene^ fontglid;e6 ©efolge

$ur ^Begleitung , unb -fprad; tf;m neuen 9Rurt> su.

23epbe Ä&mge fud)ten wieber neue Armeen aufoiu

bringen.

3n ber (&tabt Sigranocerta war inbeffen ein

Slufrufyr iwifcfyen ben ©riechen unb SluSldnbern ents

fanben, unb bie ©ried;en fyatten bie <§tabt bem

SuculiuS übergeben, fobalber nur benerfien Angriff

getrau l;atte t £>ie &d)aiie ber &tabt behielt er für
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£$.> bte ®tabt felbft aber gab er fernen Gruppen

jur $>lunberung $)ret$ , m ber fte auflfer aubern

Sieid)tbumern adE)ttaufenb Talente gemutetes ©elb

fanbett* Slufierbem befam nodf) jeber ©olbat be#

ber Teilung ber 25eute adjtbunbert Srad&metu (2:3

würben aud) fctele ©cfyaufpieler unb anbre in bett

83acd)u6feften auftretenbe ÄunjUer mit gefangen

genommen, weld;e £tgraneö t>on allen Orten l)er

fyatce laflTen jufammen fommen, um be» ber SinmeU

fyung bc£ neuen £f>eaterö , ba£ er felbjt fyattt bauen

laffen , gebraucht ju werben , welche Zentt nadjber

£ucullu6 bei; feinen ©iegeSfejten unb @d)aufpielen

brauchte* Sie ©rieben fd)icfte er in tyr Sßater*

Ianb jurudf, unb gab ibnen no# 3ieifegelb, fo wie

auc() ben anbern Sluölanbern, bie ebenfalte waren

gezwungen worben , ffd§> in £igranocerta nieberjus

laffen* Sluf fol#e 2(rt trug e$ fiel) ju , baß burd?

bie £ei'fi5rung einer <&tabt fciele anbre wieber bes

Gelfert würben, bie Ujre vorigen SBurger wieber b^

famen, unb biefe &täbte *>eref)rten nun ben Jucuk

IuS als üjren SBobltbater unb neuen Stifter*

(£r b<*tte wd) in ^^en feinen aubern Unternefys

mungeu einen glücklichen Fortgang , fo wie & ber

Mann t>erbiente, ber begieriger nacl) bem Stubme

ber ÖerecbtigFeit unb 93Zenfd;enliebe war , aU nad)

bem friegrifd)en SRufyme erfod;tener ©lege* Unb an

ben (Siegen nabnten auefy fowofyl bie ©olbaten als

baß ©lud ben größten 2lritbeil: ber gbelmutb aber,

mit welchen bamatö SuculluS bie Sarbaren obne

$£afftn ftd) ergeben mad)te , war ein 33ewet$ einer

fanften Seele , bie ft# nad) ©runbfa^en gebilbst

l;atte*
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fd&en Äonige bewogen, ju tbra ju fcmmen , unb ficfy

mit allen tfyren ©ütern tbm j« übergeben : eben bie-

feö tfyat bte 9?attcn ber ©opbener* £>te ©orbpe^

ner waren fo für ibn eingenommen , ba$ fte if)re

©tabte aerlajfen , tmb tbm mit tbren SBeibew unb

Mmbtm allenthalben , wobüt er fte fuhren würbe,

folgen wollten, wot>on folgenbeö bte Urfacfte wai\

^arbienuö, ber ßonig ber ©orbtjener, fyatte, wie

fcfyon er^eblt worben , burd) ben StppiuS ^eimlicf>

mit bem Suculluö wegen etneö SBfinbmffeS unterbau-

belt , ba tbm bie Sgramtep beö £igraneS ^u be*

fd^werlid; fiel, dv würbe aber Serratien , unb mit

feiner ©emablin unb iUnbern umgebracht , ebe bie

SRomer nod) in Armenien einbrangetu ©iefer Ums

flänbe eingeben! lieg guculluö, als er burd) ba$

(Bebtet ber ©orbpener 30g, bem £arbtemi£ ein prad)-

tige£ Seicbenbegangnig galten. <£v ließ ben Sjoi^

Raufen mit fielen golbgewirften Kleibern unb an-

bern t>om £igrane$ erbeuteten $oj?barfeiten aufc

fdmiucfen , junbete tbn felbjt an , brachte ibn mit

ben greunben unb Dienern be$ %atbienu& ba$ £ob«

tenopfer, unb gab ibm ben Flamen eines greunbeS

unb 93unbe6genoj]en ber SRomer* @r ließ i\)tn anfr

mit Dielen Äojien ein Senfmal errichten. 9Äan fanb

in bem ^allaffe be$ ^arbienuS t>iel ©olb unb ©iU

ber, unb brepmalbunberttaufenb ©d)effel ©etraibe,

weld)eö ben Strumen febr ju ftatten fam , unb

man mußte ju 9tom ben Suculluö bewunbern , ba$

er, obne eine einzige Drachme auö ber 6ffentlid;et*

©cbaftfammer ju nehmen , ben Ärteg auf Äoften

ber getnbe füfjrte*
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3fnjttnfc&eti Um eine ©efanbtfrf^ft t>om Äom*
ge ber tyattfyt bet> iljm an, welcher iljm ein greunb*

fdjaftöbünbntf? antragen lieft SuculluS, bem biefei

angenehm war , (d)\dte wieber an ben partf>ifd;eti

Jt&nig ©efanbtetu SMefe aber erfuhren, ba§ bei*

Atfäjg nod? unentfd)luj5tg war,ju welcher $>art&ei>

er ftd) fd;lagen follte » imb juög^eim aud) bem £u
graneö ein SJfinfcmp unter ber 33ebingung angeboten

fyatte , baj? tfym SÜJefopotamien abgetreten würbe*

2luf bie $at>on erhaltene 3cad;rid)t entfd)lo$ jtd; £u-

culluö, ben Xigraue^ unb SRtttyrtbateö, weld;e£ fd;on

gefd)wad;te ©egner waren , fcorbes^ugefyen , unb auf

bte 9ftad;t ber $>artl)er lo^ugefyetu £emt er mad;-

te fid) eine ungemeine £1)re barauS, wenn er, wie

ein guter Kämpfer, in einem Äriege brep Äonige

hinter einanber ju Soeben werfen, unb ber unüber-

winblid;e Sieger ber brep größten gfirflen unter ber

©onne werben konnte«,

ß*r fd?icfte bem ©ornatiuö ber in $ontu£ftaub,

S3efe()I $u, ba$ er mit feineu Gruppen $u tym jlof-

feu follte , weil er au$ ©orbtjene gegen bie tyavtlyw

|U gelbe gefyen wollte. Slber biefe Gruppen, bie

fd;on t>orl)er mit ©iberwillen unb @d;wiertgfeit

fctenten, gaben nunmehr ifyre gred;fyett offenbar 311.

erlernten, unb liefen fid) auf feine äBetfe weber

bereben nod; jwingen , ben SÄarfdj anzutreten , fon*

lern befeuerten aielmeljr mit Ungeftüm, bap fic

aud) md;t einmal langer in tyontuö bleiben , fon*

fceru ftd; nad) Jpaufe begeben wollten* Sie %lad)*

rid)t öon biefer 2ßiberfpenfttgFeit t>erfüt>rte aud) biz

Sruppen , bie unter bem eigenen Qtonmianbo bet?

SuculluS ftanben, unb aud) \djon fo reid; unb [d;wei-
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gerifd) geworben waren , ba$ fte ungern Äriegsbien*

fte tbaten, unb bte 9Uibe begehrten, ©fe lobten

l)ie gredbbett ber Solbaten in $>ontus, unb nann*

ten fte öffentlich brafce SDiänner , benen man na$s

äbmen muffe ; benn fte Ratten fdjon fo mel ©ienfte

getban , bag man tfmen ben 2Ibf$ieb geben unb bte

SUnije gönnen bürfte*

£>iefe unb nod) t>tet ärgere 9teben ber ©oTb&s

ten brachten ben £uculiu£ bafytn , baß er ben §eibs

|ug gegen bte tyaxtfyet aufgab , unb nod) mitten im

©ommer gegen ben £tgrane3 aufbracl)* @r gieng

über ben ZaiwuS, unb würbe mit 3ftift>ergnügen

«gewafnv ba£ bte Selber erjt anftengeu grün ju wer-

ben , benn in ber baftgen ©egenb wirb yoe$en ber

falten £uft atteS fef>r fpdt reif, (*r jog inbejfen i«

fcte €bene berab, unb nad)bem er bte Slrmenier, bie

e§ gewagt batten, il)n anzugreifen, jwei>- ober bm>*

mal gefcfylagen tyatte, plünberte er obne ©djwterigs

Seit bie umliegenben ©orfer aus , unb ba er and)

allen tyvoHMt wegnabm , fren £igrane6 für fein

jpeer batfe jufammenbringen (äffen, fo brad)te er

eS halb fo weit, ba$ bie geinbe nur ben Mangel

mpfanben , ben er für ftd) befürchtet fyatte.

Srbot ben geinben t>erfd)iebenemaleine &d)lad)t

mt, ließ @d)an$en um tbr Sager f;erum aufvoexfen

,

unb t>erbeerte t>or tbren Slugen bie umliegenbe ©es

$enb, obne ba$ fte, weil fte fd?on_fo Dreimal waren

gefd;Iagen woröen , bie geringste Bewegung mad;*

ten. ©r rücfte baber t>or älrtajrata^ ber Steftbenj

fceö Ä&nlgS &igrane6, wo bellen ©emalinnen un&

$iuber ftd) aufhielten, unb x>etmutl;ete, ba$ £u
&mi0 bod; tiefe &töbt iüd;t wmbe belagern laffen,
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ebne ein treffen $tt wagen, .Biefe ®tabt fott i$r«

Erbauung bem cartbaginenftfdjen Slnnibal 31t bans

fen fjabeiu @r fluchtete , wie man er^eblt, nadp

bem bie Corner ben 2Jntiod;u3 bejtegt Ratten , ^um

armeuifdjen Ä&ntge 2(rta;ca3 , um ben er ftd) burd)

äöerbanb nufelicfte 2lnfd)ldge Derbtent machte ,

tmb entwarf audf) unter anbern , ba er biefe frudjt*

bare unb angenehme ©egenb gan^ fcemacfyldßigt

unb unangebaut fanb, eine 3eid)mmg ja einer ba

an^ulegenben ©tabt, unb ermunterte ben Äonig,

bent er bte ©egenb jetgte , ba eine ©tabt erbauen

ju lajfetu SJrtajcaS nabrn biefen 3Sorfd;Iag mit

SSergnugen an, unb trug bem Slnnibal bie 2Iufftd)t

baruber auf , welcher eine fefyr groflTe prächtige

<5tabt evhanen lte£ / bie ber Äonig nad) feinem

tarnen Slrta^ata nannte, unb jur Jpauptftabt fcon

Sirmenien mad;te,

£tgrane3, bere£ nid;t jugeben wollte, ba^Su*

cullus feine Jpauptjtabt belagerte, rudfte ofyne SBers

jug mit feiner ganzen Wlatyt ifjm entgegen , unb

lagerte fid) am inerten Sage ben Siomern gegen

über , jenfeits be3 §luj]e£ 2lrfania6 , fo ba$ bie 316?

wer tton SIrtajrata ber über ben glu# geben mußten,

wenn fte if)n angreifen wollten, SuculluS fubrte,

nad) einem angebellten £)pfer, als wenn er fd)on

ben ©reg in jpanben l)ätte , fein $eer über ben gluß*

€*r fteüte jwolf Geborten t>oran, unb bie anbern ba^

hinter , bamit er nid)t t>on ben geinben überflügelt

werben fonnte; benn bie fetnbiidje Sieuteret), bte

ft$ ibrn entgegen (Teilte , war fejjr äablreid) unb

aufriefen, unb an ben ©pifee berfelben waren bie

marbifdjen SJogenfc^uisen au $ferbe, unb bie iberb

ftyen
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fdjen Sansenfu^rer , auf tt>eld;e jtd) SÜgrancS , a(S

bte ftreitbarjten Gruppen , am weiften Verließ* 2lber

fte traten feinen großen SEiberftanb* Sinfdnglid)

liefien fte ftd) eine SBeile mit ber romifcfyen Sieutes

rep ein, fobalb aber baagu£t>olF fte angrif, nahmen

fte auf allen ©eiten bie gluckt.

£)ie romtfd)e SReuterep , bte jte verfolgte ; 3er*

(freute ftd^> im 9?a$jagen, worauf fogleidfr bte anbe-

te Meutern; be$ £igrane3 gegen bie Stomer anrücfs

U, unb burd) ifyre gute Stiftung unb Stenge ben£u=

culluS in gittert fefete* Qt lie£ gefctyrötnb feine JReu*

terei; Mit ber Verfolgung ber glüd)tigen aurueffoms

men , unb ftellte ftcl> an bie ©pt£e feiner Gruppen ,

mit welchen er auf bie ©atrapen unb t>omet,mjten

Dfficiere, bie um ben SttgvaneS tyerumjtanben , los-

gieng, unb tbnen ein fold;c5 ©d)recfen einjagte, bag

fte, ofyne an ©egenroeljr ju benfen, bat>on flobem

Unter ben bre^en Königen , bie ftd; bet) biefer ©d;lad)t

befanben , foll ber pontifdje ^onig 9Jiitbribare$ auf

bie fd)impfltd)fte 2lrt entflogen fepn , unb nietyt ein«

mal ba$ gelbgefd;rep ber 3Jomer abgekartet tyabetu

Sie gefdjfagenen geinbe würben fetyr weit unb

bte gan^e 9cad;t fyinburd; verfolgt, fo ba$ bie Sv6-

mer fcon Dcieberme^eln, gefangennehmen unb 23eu-

te machen ganj ermattet äurucffametu Stt>titS be^

merft, baß in ber erftern@d;lad;tmebr getnbe über-

haupt, unb in ber le^tern mefyr grojfe «Officiere unb

fyöfye f6niglid;e33ebtente getobtet unb gefangen n>or<.

SucuUuS beFam buxd) biefen ©ieg neuen SJfritf),,

unb faßte ben @ntfd;tuß , in bie obern 9)rwtnjen ju

marfd;iren , unb bte toniglid;e 9)iad?t sollenS* über

piut*£toßr*4.S* 21 a
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ben Jpaufen $n werfen» Slber e£ fei mfrtmnfytt

fd;ou im erfen £erbfe ein fcljr raufyeS SBetter ein,

e6 fdjnepte uub fror fcfoon , unb bie $)ferbe tonnten

wegen ber farfen Malte weber baß SBafer in ben

glüfen faufeu , nod) barüber geben , weil ba$ &&
brad; uub bie fptfeigeu Scfen bieSlberri an bengufleti

ber $)fevbe jemjfetu Sie ©olbaten ftarrten in ben

.Befleen ber gebüfd;igten unb walbigten ©egenb t>or

berabfallenben <Scl;nee unb t>or Malte , unb bie 9?äd)s

te mußten fie auf nafen ^lafeen jubringen* $aum
waren fie Otud), einige £age nad; ber@d)lad;t, auf

blefem üblen 3Äarfd;e gewefen, aU fiefdjon tbrejöe-

fd;werben aupertetu Juerf lieffen fie ben fiuculluS

burd) ifyre £berfen bitten , barauf rotteten fie fid)

auf eine tumultuarifdje 2lrt jufammen , unb erhoben

be6 %lad)t& in i()ren Reitern ein fold; ©efd;rer) unb

Sannen , wie e£ ba$ ^e'xdjen einer empörten Slrntee

ju fei;n pflegt» £ucullu3 t>erfd;wenbete alle Slrte-n

t)on ^Bitten unb SBorfellungen, er bat fie , nur fo

lange fid) ju gebulben , &iö fie baS armenifd;e gar-

tfjago eingenommen , unb baö SBerf be$ s2Jnnibal$

,

beu drgften geinbeS ber Corner, jerfort fyätte\u $IU

lein alleS war t>ergebltd;» ß*r führte fein jpeer burd)

einen anbern äöeg über ben 23erg lauruS , unb nad)

SÜtygbonren, einer fruchtbarem unb milbern $)ro-

t>m
($, in welcher eine groffe unb t>olfreicf)e &tabt

lag , bie bie Barbaren 9clfibie> , bie ©ried;en aber

baS mt;gbonifd)e2lntiod)iennamuetn 3n biefer ©tabt

commanbirte bem £trel nad) ber ©ruber be£ ZtQvfe

ne£ , ©uraS, in ber Zljai aber jener in SSefagermigfo

fünfen fo erfahrner unb gefd)icfter £ftcier, Äallt-

mad;uß/ ber wSJmiM fcemSucultoö fo w\ 3u tl;un
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gemacht fyatte* %ucnüu§ grtf bte ©tabt , fobalb er

angerucft war, mit aller moglid;en 2irt fcon Äunjl

unb 2affevfeit an , unb eroberte fte auc^ m furjer

geit* (Segen ben ©ura£, ber ftd) Ujm freiwillig er^

gab, benotet er t>iel ©elmbigFeit , bm Jiallimad)u3

aber lieg er nid)t einmal fcorftd), ob er gletcf? grofs

fe geheime ®d)dfte 311 entbecfen öerfprad), erließ

if>n in Letten legen, um Strafe bafur ju leiben,

bas er bie ©tabtSlmifuS in 33ranb geftecft , unb bem

SuculiuS bie ©elegenfjert benommen fjatte, fid)bmd)

©rogmutl) gegen bie ©rieben SRubm ju erwerben*

23is auf biefen J^Hpunct war £ucullu$ auf aU

len feinen gelangen Dom ©lucfe begleitet worben

,

aber mmmefjr war e§ ,. alä wenn ftd; ber ©tob öers

anbert Ijcitte. ©ein @lödf t>ertte5 iljn, er faub al-

lenthalben 2Biber(lanb , unb alles war i()m entgegen«

dv geigte fid) gwar immer nod) aU einen tapfern,

flanbfjafren unb brauen ©eneral, aber alle*, wag er

unternahm, brad;te iljm nunmebr Weber obre nod)

33e*)falL ßr verlor fogar burd) feine tterunglücften

Sinfd)ldge unb frud)tlofen Streitigkeiten betniabe al*

len 9tul)m, beu er ftd) twrfyer erworben fyatte*

Unter ben t>erfd)iebenen Urfad)eu feinet üfttöge-

fcfytdfö war biejenige md)t bie geringste, ba$ emid;t

fdl)ig war , bie Siebe feiner Solbaten ,}u gewinnen

,

weil er jebe ©efdlligfeit unb Jperablaifung gegen

Untergebene für £ntet)ruug feiner üBfirbe bielt* Slm

meiften fd)abete e* ibm aud) , t>w er mit feinen £fs

feieren unb Tcebengeneralen ftd) nid)t wofyl uertra*

gen fonnte, fonbern ibnen »telmebr mit einer $lrt

i>on 5Gerad)tung #-unb fo begegnete , aU wenn fie ge*

gen il;n gar ntd;tö waren , welchen §el;ler er bep

31 a *
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feinen fonft übrigen £>ortreflid)en ßigenfdjaften ge-

habt fyaben folL Senn er war ton grofier unbfd;o-

ner ©efklt, war ein gefd;ic£ter Siebner, unb seilte

als Staatsmann unb als gelbberr groffen 93erftanb*

©alluftiuS mer?t an/ bag bie ©olbaten befon-

ben> beSwegen mit i()m fefyr myufrteben geworben

waren, weil fte gleid) im anfange beS ÄriegeS $wep

SBinter ^tnfer emanber btf$wjtö& unb be*;2lmifu£

Ratten muffen im Sager unter geltem bleiben, dben

biefe 33efd;werlid)feit Ratten fte aud; in ben folgen-

ben ©intern; benn fte mußten entweber ben gelb*

$ug im SEBtnter fortfe^en , ober , wenn fte aud; in

greunbeö ganben ftanben , im Sager unter Seitern

bleiben, unb md;t ein etnjtgmal ließ er fte in eine

gried;ifd)e ober bunbee>t>erwanbte &tabt in ixt Win-

terquartiere geben,

£>tefe£ SJfyloergnugen ber Strumen würbe burd?

bie Sieben ber Demagogen 31t SRom fcermeljrt, xotU

ä)e ben iucnüm auS 9?eib befd)ulbigten, ba(5 erblog

iuf J^)errfd;fiid;t unb Segierbe, ftcl) ju beretd)ern,

benÄrieg in bie Zange 3&ge, unb beewegenßiltcien,

2iften r 5Mtf)*>nien , 9)apl;lagonien, ©alatien, tyüni

tnß> , Armenien bi£ nad) $)&afte eingenommen , unb

nun aud; bie Stejtbenj be§ £igrane£ gepluubert bß-

be, als wenn er bie Äonige ju plunbern, unb nid;t

fte $u befrtegen abgefdnd't werben wäre* Sieg foll

fcefonberS einer tunt ben Tribunen beöSSolfS, £ucm*

£>uiwiu6, gefagt, unb ba$ romtfd)e $0!? baf)in ge*

brad;t tjaben, ba$ e$ ein Beeret abfaflfen lieil, bem

jufolge £ucullu£ t>om (Jommanbo juruetberufen/ unb

ein grofjer ZfytU feiner ©olbaten abgebanft würbe*

^u biefem 3^ipgefd;icfe fam nod; ein auberö
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voetd)e$ ben 2ucuttu$ vollenb§ l)erabbrad)te , biegred;-

f>ctt be3 $)ubltu£ (SlobiuS , eines l)od)mütf)igen, au^

fd;weifenben unb verwegenen Wfcmntä* *) @r war

ber 23ruber ber ©emal)lm beö gttcuttttö, unb ftanb

in bem Stufe, ba$ er fetbjl mit biefer fetner ©cfywe*

fter, bte eine wyucfyttge grau war, verbotene Siebe

pflegte* Sr glaubte bei;m SucultuS, unter bem er

bte gelbjüge tu Slften mitmachte, ntc&t genugfame

61)re ju gemcflen: er wollte ber vomebmjle \eyn

,

unb würbe wegen fetner fd)led;ten 2lufful)rung vie*

len nadjgefe^t» ©aburd) aufgebracht mad)te er ftd;

mit ben§tmbrtantfd;en@olbaten vertraut, unb fyefe-

te biefe Seute wiber ben Sucuüuö auf, bte ftc&burd^

feine fd)meid;lertfd;en Sieben , bergleid;en fte von vor*

l)er gewohnt waren, leidet einnehmen liejfen, beim

fte waren efyebem auf fold;e2(rt vom gimbria gewon-

nen worben, Ujren (Sonful glaccu3 tobtjufd^lageu

,

unb ben gimbria ju tfyren gelbberrn ju erwählen.

©te b&rten alfo bie verfufjrerifd&en Reben beS ßtfo*

biuS fefyr gern, unb nannten Ujn einen ©oftätetts

freunb*

@r gab vor, ba$ er tl)r partes ©cfyidffal be-

bauerte, ba fte nad) fo vielen genügen unb 23e-

fd)werlid;fetten uod; Eetn Snbe faf;en, unb ifyr £e-

ben in beftdnbigeu gelbjügen gegen alle Nationen

unb in unaufl)orlid;eu Jperumjiefjen burd) bte gauje

Sßett jubrdd)ten. Qabci) beFamen fte feine bin-

langlidje 33elol)mmg für fo fdjwere Äriegöbienffe,

fonbern müßten bie -Sagen unb Äameele bei 2u=

*) ©ben berjemge berüchtigte @lebttt§, ber ben
Cicero an$ ber ©tabt trieb, unb uad;l;er vom
SÜvilo umgebracht würbe*
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cultuS, bte mit golbenen unb mit ©elftehten be*

festen £afelgefd)irren belaben Barett , begleiten

;

ha hingegen beö $)ompeiuS ©olbaten fcfyon rul)ige

25firger waren, unb mit t&rert -SSetbern tmb Äin*

bern in ©tabten unb in fruchtbaren ©egenben xvofym

ten , ofmerac^tet fte lieber ben 9ftitl)ribateS unb Zu
graneS in unbewohnte SBöftctt getrieben , nod) bte

ÄonigSreftbenjen in Stilen ^erftort, fonbern mit ben

Vertriebenen in ©panien unb ben ©flauen in Stcu

lien Ärteg geführt bdttetn ©öden wir benn, fefe*

te er &taju, niemals aufboren im Äriege ju fepn?

Unb (bitten wir aUbtnn md)t fctefmebr bat, voa$

uns md) fcon unfern Gräften unb Zehen übrig ge*

blieben ift, für einen folgen §elbj)emt, wie $om*

pejuö ifl, auffparen, welcher & fid) für einegrof?

fc ß:I)re ad;tet , wenn feine ©olbaten fid; bereu

d;ern?

SMefe SGorftelfuugen i>erf%ten bte Gruppen

beS JucuHuö fo fetjr , ba$ fte weber gegen ben j$fr

grauet neel; gegen ben SRttbribateö ju gelbe geben

wollten/ welcher teuere aus SIrmenien wieber in

g)ontuß einfiel , unb fern SReid; in Jurjer >?eit wies

ber eroberte* ©ie nahmen ben SBtnter jum 95or*

wanbe, unb blieben in ©orbtjene fkefyen, wo fte

ben ^ompejuS ober einen anbern gelbberrn, ber

bem Suculluö im ßommanbo nachfolgen würbe , er?

warteten»

©a injwifdjen 9ca$rid;t einlief, ba$ äftitbru

Hte§ ben gabtuS gefd;lagen t;atte, unb auf ben

©ornattuö unb £r:ariu6 loSgienge, fo fcfydmten fte

fid) r tmb folgten bem SufriHuS* £riartu£ aber ,

ber ben ©ieg fd;on in Rauben 31t fyaben glaubte,
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wollte au3 Sbrfudbt gern eber fc^Ittgett , aU Sucufc

!u£ , ber fd)on ganj nafje ftanb , fiel) mit Hjm ver*

einigte/ unb erlitt eine groffe Sflteberlage* £$ fot

Jen in bicfem treffen über ftebentaufenb Sibmet ge*

blieben, unb barunter ()unbert unb fünfzig Jpaupt*

Ieute, unb vier unb jir an^'rg SberfTen gewefenfepm

Wlüijxibateä eroberte and) ba£ romifc!)e Sager* We-

nige £age bavauf tarn ßucultuö am (£r mufte bett

Znatinä t>or ber 2Butb ber (Solbaten, bie tfynum*

bringen wollten, beimltd) verborgen galten«

28eil Ü3{itt)ribate6 fiel) mit ibm in Feine @cblad)t

emlaffen, fonbermerft ben£tgrane3 erwarten wolls

te, ber mit einer jafylreictyen 2lrmee il)m ju Jpulfe

eilte, fo fagte er bm @ntfcfyht£, gegen ben Sigra*

ticÄ su marfdnren, unb ifjm ein treffen $u liefern,

ebe fiel; bepbe Äontge vereinigtem Slllein bie §im-

brianer gerietben auf bem 9}Jarfi)e in s2lufrul)r , lies

fen Von ibren Kompagnien weg, unb gaben vor,

baj} fte burd) baä ©ecret von 3tom il)rer $rieg6s

bienfle erlaflen waren, unb nid)t mefft unter bem

(ütommanbo beö Sucullus (lanfee«/ bejjen StattljaU

terfd;aft ein anberer befommen batte* SuculluS lieg

babey fein Mittel ungebraucht, fo febr eSaud)fei=

ner ißurbe entgegen fe^n mod)te, bie Gruppen ju

befanftigem Sr hat fte einzeln , er gteng in btn

Reitern mit weinenben 2lugen unb tu bemutbtger

©ejlalt berum, er rebete ibnen ju, er brückte ib-

tien bie £>dnbe* 2lber fte ftiejfen feine Jcnrnbe weg/

warfen ibm ibre leeren Seatel vor bie Suffe , unb

fagten, er mochte allein mit ben gelnben fechten, ba

er ftdb allein mit tbrer 25eutc $u bereitem xvn*te+

£)ie anbem ©trf^mt^bradjteu eß eablid) burd)
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tfjr bitten bei; ben gimbrianern baljin , ba$ fte t>er4

fpradjen, nocl) biefen Sommer bei; bem Dienffe au$*

galten , bod) mit ber Sebtngung, ba$, wenn bin*

tten biefer %e\t feine @d)lad)t geliefert würbe , fte

ifjrer Ärtegsbienjle entlafien fe$m follten* Die 5?ot^

3tt?ang ben guculiuS, biefe 23ebingung einzugeben,

ober biefeS ganje Sanb ben getnben ju uberlajfen*

<£r behielt alfo jwar feine Gruppen bepfammen, aber

vfyne über fte eine ©ewalt auöuben ju fonnen , nui

führte fte aucfy in feinem @efed)te meljr , weil er

fdf)on bamit jufrieben war, bag fte mir bei;fammen

blieben* <£v lieg e$ alfo ju, baß £igrane$ <ftappa*

bocien fcerwüßete , nnb 9Äitl)ribate£ lieber gan$

ftolj würbe, *>on bem er bod) bem romifd>en ©ena*

te gemelbet fyatte , baj5 er gan^lid) uberwunben to&te*

(£ß> waren belegen fd)on 2Jbgeorbnefe't>on SRom-

angefommen , welche bie Regierung in ^ontuS ein*

richten feilten , alö .wenn alles fd;on ft'djer in
v

ber

©ewalt ber Corner wäre. 2Bie fte aufamen, fo fa
fyen (te; bagSuculluS nidjt einmal feine eigene £>ber*

gewalt mefyr behaupten fonnte , fonbern t>onben@ok

baten t>erdd)tlid) nnb fd)tmflid) beljanbelt würbe* Sie

©olbaten giengen in il>rer gredt>f>ett gegen ben gelb*

berrn fo weit, ba$ fte bep 2Iu6gang beS @ommer£

fcollig gewafnet mit aufgewogenen ©djwerbtern ben

geinben eine @d)lad)t anboten , bie bod) gar ntd)t

nte&r ba, fonbern weit entfernt waren; fte rueften

babei) äuS bem Säger, unb foebten mit grojfem fielbs

gefdjret), gleid)fam aU wenn bie geinbe ba waren,

gegen nicfytS, nnb feftrien jugleidj, ba$ nunmebr

tbre $eit um fey , bie fte nocl) bem £ucullu§ in Ärieg^r

bienjlen |u bleiben fcerfprocfyen $ftttett« ^empejuä
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ftytäte and) fä&on ben anbern £ruppen SBefefyl ju

,

3u if)m ju ftoffen : benn btefer war burd) bie ©d)meU

djefepen ber Demagogen juSiomunb burd) bte ©unffc

be$ S80IH jum gelb&emt votbet- ben SiÄitfjribateö unb

SttgraneS ernannt korben , obgleid) ber Senat unb

bte öornefymften juSRom überzeugt waren, ba£ bem

2ucullu6 Unred)t gef#af)e, ba man üjm einen 9cad)*

folger fc&tdfte, ber nid)t fowofyl ben Ärteg fortfefeett

aU ben Xxiunvpfy abholen follte , unb ba SucuIluS

gelungen würbe , nid)t fowofyl bie gelbfyerrnftelle

att bie 2)elofytmng berfelben einem anbern ab«ju*

treten*

£>enenjenigen , bte in 2Iften waren , fd;ien biefe

Ungered)ttgfett nod) harter ju fepn* Senn SuculluS

behielt ntd)t einmal bte 9Äacl)t meljr , feine £ruppen

ju belohnen unb ju betrafen , unb $>ompeju$ t>er*

bot fogar, ba$ jemanb fid) an tfym wenben, ober

irgenb einer SSerorbnung ©efyorfam leiten follte,

bte £ucullu6 mit ben jeljn romifd;en Slbgeorbneten

gegeben tjdtte* ßrr ließ belegen öffentliche Gbicte

befaunt mad;en, unb fcerfdjafte fid) burd; bte grojfe

Ärtegömadjt, mit ber er angekommen war, allent*

falben §urd;t unb Slnfefjru

5njtt>ifct;ett würbe bod;, nad) bem Statte ber

bet)berfeitigen greunbe, eine 3nfamntenfunft ber bet>^

ben gelbljerren seranftaltet , weld;e in einem .©orfe

in @alatien erfolgte* @ie empfangen einanber mit

aller Sjbflidfteit , unb jeber wunfd)te 3u feinen @ie*

gen ©lücf* Suculluö war ber altefte^ aber $>ompe*

ju6 Ijatte eine t)of)ere SEfirbe, weil er fd;on mein**

malen gelbfyerr (Imperator) gewefen war, unb fd;ott

jwe*> Xriumpfje gehalten tyatte* 23e*)be Ijatten aber
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Sictoren bei? ftcf; , beren @td6e mit £orbeer<$weigett

umwunben waren/ weil fte feiert bei)be @iege ges

Wonnen Ratten» Da tue Sorbeergweige an ben &tä:

ben ber Victoren be£ ^ompejuS, auf bem langen

SLBege bind) troefne unb warme Sauber , weif gewor-

ben waren, fo gaben ifmen biegictoren be$ Sucuttuö,

wie fte baS gewahr würben, auö J?oflid;fett eintge

t*on iljren frifcfyen unb grünen Sorbeergweigetu .Die

greunbe beS $orc£ejtii nahmen biefeS für eine gute

SSorbebeutung an, unb bte Zfyaten beS Znaülnä wa:

ven e§ audjwirflid)/ welche bem gelbguge beß ^om*

pejuö bie größte dijxe erworben Ratten.

Sie beyben gelbfyerren Sonnten in itjrer Unters

rebung fii) gar nii)t mit einanber vergleichen : fte

waren bei;m 2lbfd)tebe gegen einanber nod) wibriger

gefümt, aU t>orl)ei\ $)ompejuS f)ob and) alle %$ev=

orbnangen beS SucuttuS auf/ unb ließ tfym Don bem

gatije« Speere ntd)t mefyr aU taufeub fed)3l)unbert

2Äami gur Begleitung bei) feinem SErmmp&e in 3tont/

wiewohl and) biefe bem guculluS nid;t einmal gern

nacl) 3tom folgten* @o ungefd)icft ober fo Unglück

lid; war SuculluS in bemjemgen , tva§ bei) einem

gelbfyerrn ba$ fcornefymfle ifL 2Benn er bep feinen

anbern fo t>ortrefltd)en ßigenfdjaften , bei) feiner Xas

pferfeit/ 2lufmerffamfeit, £inftd;t unb©ere$tig?eit

and) nod) bie Hebe ber ©olbaten fid) eigen gu machen

gewußt i)ätte f fo würbe bie ©renje Don ber £errs

fd;aft 3vom3 in Siften nicl)t ber dnptyat, fonbern

bao (Enbe btefeS 2Belttf)etB unb ba$ l)i)rfanifd;e

9Äeer geworben fei;n / beim bie anbern 25olferf$af*

ten Jjatte fcfyon gigraneS vorder uberwunben unb feu

ner »öerrfc^aft unterworfen / unb bie Wlad)t ber ?>ar-
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tftt m? jtt ben Reiten beö gucttttuö ttod) ntd;t fo

groß , als ttad)l)er 311 ben Jetten beg grafluS , aud;

war fte bamaU ncrf> nid;t vereinigt, unb burd) in-

nerliche Unruhen unb Kriege mit ben Üiatfßaven fo

$e)d)\va<i)t , baß fte nid;t einmal ben ©ewalttfydtig*

feiten unb Einfallen ber 2(rmemer SBibetffanb tfyun

fcnnte* SOJid) bünft bafyer, baß £ucullu£ burd; bie

Shntfyeife, bie er feinem 23aterlanbe fliftete, nad;-

lier bemfelben, wegen anbrer baburdf) t>erurfad>ten

SSorfäUe, mel)r gefd;abet ijat+ Denn bie Zvopljäen,

feie er in Armenien in ber Ocad>barfd;aft ber $>artl)er,

tmb bei) £igranocerta unb $jf$i£ errichtet batte,

unb bie Dielen Keidjtbümetv bie ba&on nad)&iom famen,

ttnb baö fomglicfye Diabem beö £igraneö, weld;e»

mit im £rtumpt)e aufgeführt würbe, reiften bieder

gterbe be$ Qvaffuä nad) äfften,, ber bie Barbaren für

md)t$ weitet att eine ftd;ere 23ente t>ielt* Slber bie

Pfeile ber $>artfjer lehrten il)n balb baS ©egentbetl

unb man faf) ein, bat] £ucullu6 feine ©tege nid)t

burd) bie Ungefd)icflidjfeit unb 2öeid)Iid>Feit ber geiti^

be, fonbern burd; feine eigene £apfer feit unb Ä(ug*

fyett erhalten Ijatte; wpüott id) nod; an einem anbertt

£>rte mefyr anführen werbe*

&en <tU SuculluS wieber in 5Kom anfam, wun=

be fein 23ruber 3)?arcuS Dorn @aju$ SÄemmwS we*

gen einiger .Dinge, bie er nod) aU Quaffor auf 23e*

fef)l be$ ®yüa getrau, angefragt, aber für um
fd)ulbig erflart* SKemmtoS wanbte nun fetneu =3°™

bafür auf ben Zucuüuä felbf! , unb fjeöte bäS 93oIf

auf, ba$ e§ ttjnt feinen £rtumpb jugeflefyen mod;te,

weil er bei; ber 23eute Diel tlnterfd;(eifgemad)t, imb

ben $rteg mit 83orfa^ in bie Sauge gebogen f;atte«
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£uculfu£ geriet!) baburd; in eine grojfe SBerlegenljett,

aber bie Senatoren imb öonte&mjtett SR5mer mie-
ten ftd) unter bte fünfte be£ SQolfo , unb brachten

e£ enbitd) burd) if>t* Dteleä unb eifrige^ Sitten fo

weit, baß tym nod; baö 5SoIE ben £rumtpl) äuge-

#anb*

Der SEriuropf» be§ Sucußuö berurfad&te nid;t,

wie einige anbre, burd) bie Sauge be3 3ug3 unb

burd) t>iele 23eute bet) ben ^ufcfyauern ©rßaunen unb

Langeweile, aber er fdjmucfte bie glaminifctye Stentis

bafyn mit fielen feinbltd;en äBaffen unb fbniglid)en

Äriegömafdjinen* Unb ber ^riump^auf^ug an fid)

fetbfl war aud) nicfyt geringe, (Einige üott ben gefan-

genen gel)armfd)ten Meutern unb «jeftn ©idj)elwagen

machten ben Anfang beä >3tigö* darauf tarnen fecfyfo

£g fontglidje Jpofbebtente unb ©freiere, t§ folgten

fyunbert unb je()n lange ©c&tfe mit ehernen ©^na-

beln , barauf eine große golbene ©tatüe beS Wlittfiu

bate& , bie fed)$ §u$ t)od) , unb einer *>on feinen

@d)ilben, ber mit Sbeljfeinen befetst war* gerner

folgten auf ^wan^ig £ragen allerljanb @ilbergefd;iere,

unb auf jwet; nnb breiig aiioem fragen golbene

S5ed;er, ©äffen unb gemunjteä ©olb* Jointer ben

Scannern, bie btcfeS trugen, famen ai)t ffianU

efel, bie mit golbenett Seriellen, fed)ä unb

fünfzig , bie mit ungearbeitetem ©ilber , unb fynm

bevt unb fteben, bie mit gemutetem ©ilber, voeU

$e£ bepnalje jwei; SÄittionen, ftebenmalljunberts

taufenb £)rad;men au£mad)te, *) belaben waren.

£ule§t würben bie 3ied)nungeu t>on ben ©ummen

* % 2Benn wirfli$ gried;ifd;e .©rahmen unb nrc^t
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mit nachgetragen > bie fd;on £uculluö bem^ompejuS

jum Kriege gegen bie ©eerduber, unb ben SRennts

meiflern bep ber öffentlichen ©djatsfammer attSge*

jaljlt fyatte , unb bie fd;on ben ©olbaten waren

ausgefeilt werben, fcon benen jeber neunfyunbert

linfe fünfzig Drachmen erhalten fyatte* 9cad; ge^aU

tenem SErhmtpfye gab £uculluS bem romifdjen SßoIFe

in ber <§tai>t , unb in ben an ber ©tabt liegenben

dTaytvtybfm , ober fo genannten vicis , ein ^errltd^eö

©ajxmafyl*

ßr fd)ieb jicf; tum feiner ©emafyttn @lebia, bre

eine auSfd;weifenbe luberlid;e Lebensart fül)rte, nnb

fye^ratfyete bie ©eröilia, bie ©cfywefkr beö Gato,

mit ber er aber ebenfalls feine vergnügte &je Ijatte*

Denn eS fehlte xtjx t)cn ben Sägern ber Globia nur

eines, nämlid) ber unerlaubte Umgang mit tfjren

Arabern , übrigens war fie eben fo lüberlicty unb

lajterfyaft als bie (Hobia* 2IuS J?od;ad;tung gegen

ben ßato ertrug er eine Zeitlang tfyre fd)led;te

2lup^rting> enblid) aber ließ er fid) aud) t>on tyr

fcfyetben*

.©er romifd)e ©enat Tratte ftd; groffe Hoffnung

auf Hjn gemad)t, unb geglaubt, er würbe an tljm

einen SDcann bekommen, ber burd) feinen SRufym unb

fein groffeS 2lnfef)n ber S^rannep beS ^om^ejuS baS

@egengewid)t galten , unb bie Slriffofratie fcertfyei*

bigen würbe ; aber guculluS entzog ftd; gdn^lid) allen

©taatSgefdtjdften , weil er entweber einfaf) , ba$ ber

©taat fd)on ju fcerberbt unb fd;wer wieber 3U t^er-

©eftertten barunter ju twfWjen ftnfc, (oheti^t
bie ©iimme {&& 300,000 IHüjU
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beffern war, ober weil fein (£l)rgetß, wie einige be^

Raupten, gefdttigt war, tmb er nact; fo Stelen Uns

nüjen unb 23efd;trerlid?feiten , bte eben nid;t i>a$

gluc£Üd)fte £nbe genommen Ratten, jtdj ein rufyigeS

unb angenehmes geben erwarte*

Einige leben biefe grojfe SSerdnberung , unb

bemerken babey ju feinem $Rul)iue, baß er jtcf; nicl;t

ben ?Bortt?urf beS SÄamtS angezogen, welcher nad)

feinen cimbrifd}en Siegen unb anbern groffen unb

)d)bnen Xtjaten iüd)t mit ber erlangten G1)re jic&be*

gmtgeu, unb für anbre ein nad;af)mung3wnrbtge3

Sö'e^fptel- bleiben wollte ^' fonbern anö unerfdttlid;er

©fyrbegierbe unb Jperrfd)fud)t in feinem SUter ftcfy mit

jungen Scannern in Streit unb Wetteifer einlief

unb babeq fd)re<flid;e Dinge tljat , unb nod; fd;recf-

liefere ©d)icffa(e leiben mu£te* Sind; ßicero unb

©cipio, fagen \\e f (;dtten ein glficfüd)ere£ 2ilterge=

fyabt , wenn jener nad; ber geftillten catilinarifd;en

<£*mp&rung , unb bi^fer nad; ber ^^ftorung t>on (£ar*

tl)ago unb Qftmtantta , ftd; jur 3\ul)e begeben fyattm*

2?enn and) ber polmfd;e ^eriobuö Ijabe fein B'tel,

unb ein (Staatsmann Verliere $u feiner %e\t eben \o

gut bte Ärdfte unb ©tdrfe ber Sugenb wieeinSed;*

ter auf bem Äampfplafee» — (JraffuS unb ^ompe-

jus hingegen Rotteten aber bengucuiluS, ba§ er ftd)

einer fo vergnügten unb üppigen £eben6art überlief

aB wenn ftd; bte weid;lid;e &iul)e für alte Banner

nod) weniger fd;icte, alö ©taategefcljdfre unb gelb*

SaS ieben beS SuculluS ift einer alten <£om5s

bte jtemlid) dfynltd;* tyian lieft barinnen anfdnglid;

*&aupt? unb Staatsaciionen unb Selbige, barauf
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fomtnen enbiid) ürinfgelage , ©djmaufereperi, gacfet

tätige unb allerbanb $)oflenfpiele unb gefttottdtem

gu ben leßtern rechne id; bte Foflbaren@ebdube, be*

bedften ©dnge^ Stabejinmier, ingleidjen bie berrs

liefen ©enubtbe unb ©tatüen, unb anbre prdd;ttge

Siierfe ber Äunjt, auf bte SueulIuS grofe Soften,

mit Sßerfd;wenbung feines in ben gelbjucjen erwor-

benen unermeßlichen 3\eid;tl)umg , fcerwenbete* £a*

fyer werben and) nod) jeöt, ba bie ^racf>t t>iel t>ot>er

gediegen ijt , bie lucullifdjen ©arten für bie prdd;-

tigften unter allen fatferlid;en ©arten gehalten*

eben fo hftbav waren bie SBerFe , bie er am

Ufer bes SÄeerd unb bep %lea$el anlegen ließ* (Er

ließ SBerge burdjbauen, unb Äandle, in weld;en

gtfd;l>alter waren, aus bem Speere um feine Jpdufer

ijerumfübren , unb auf bem Sfteere felbft £uftl)dufer

hauen* £>er ©totfer £ubero fagte bafjer, ba erbiefe

Sßerfe begäbe , bat fe>; 3£erjce^ im romifd;en Siocfe* *)

Um £ufculum l)erum f^atte gucuUuö *>ortreflid;e ©om-
merl)dufer, bei) beiun Ößarten, mit ben fd;onften

Sluöfidjreu ^ prdd)tige ofne ©die unb bebeefte ©dnge

angelegt waren. StlS ^empejuö it)m einmal auf bie=

fen ©ommerbdufern befugte/ fo tabelte er baran,

bafi fte jwar für ben ©ommer red;t fd;on eingerid;*

tet waren , aber im SBwter md)t bewohnt werben

konnten, gucußuS gab il)m mit Sad&en jur Antwort

;

Jratft bumid; benn für unt>erjtdnbiger aU bie Äras

ntd;e unb ©tord)e , ba$ xd) md)t nad) ben Sal;v&

jetten meine &>ol)nung t>erdnbern fonnte*

*) ©ine Staffelung barauf, baß 3?er
c
ve£ benJPerg

21tl)o5 buwbbaueh ließt &ergl t Veiiej, Paterc,

Libr, II, cap. 33»
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g:S bat \l)ti etnftmalS ein tyvätov , ber ein ©cfyatu

fptel wollte auffuhren lajfen, bap er ifym ba<ju Die

5>urpurr6cfe leiten mod;te* guculluS fcerfprad; iljm,

nad)fe^en ju laffen, ob erweiche \)htt , unb fteibm

alSbenn gern ju letzen* .©en 2ag barauf fragte er

ben $)rdtor , wie tuel er brauche ? biefer antwortete,

t>a$ bmibert fyinretctyenb fetm würben, barauf lie$ er

it)m jwepmal fo t>iet jufenbeiu ©er Steter Aora^
ber cbtn bkfö anführt, fel3t binju, ba£ berjemge

mcT;t reid; fep, ber titelt mefyr ()abe ctU er wijfe* "0

SuculluS geigte aud) burd) tdglid; angefüllte ©a-

ftem;en, burd) feine ^errlid;en $>urpurbec£en , gol-

fcenen mit ßbeljteinen befefeten Sedier, gange uui>

Suftfpiele, unb burd) bie fielen unb foftbar jugerid)*

teten ©peifen unb ©elicateffen eine ßitelfeit, bie

fcenenjemgen oft eigen ift , welche auf einmal reid^

werben* Sr erwarb fid) baburd; nur bie 25ewunberung

beS gemeine SBolfS* ©aber rühmte man ben ^)om--

pejus, bem ber 9Irjt in einer Äranffjeiteine ©roflfel

ju ejfen fcerorbnete, unb ber auf bie 9cad;rid;t feiner

SSebienten , ba$ man je^o im ©ommer nirgenbSwo

*me ©rojfel friegen fonnte, alö beprn Zimtiuö, ber

fte mdften liefie , fte nid)t wollte *>om SuculluS bolen

lajfen, unb ju feinem älrjte fagte: Sllfo fotlte ^om?

pejus nid)t leben, wenn XucutluS md)t fd;welgte?

unb SBefefyl gab, ifym etwas ju t>erorbnen , baSleid;*

ter ju bekommen wäre;

£)b^lcid) dato ein greunb unb <Sd;wager beS

Sucullua war, fo mißbilligte er bocl? biz üppige Se^

benSart beffelben fo fefyr, ba$ er einmal im Senate

*) Horat. Epißol. Libf. I. ep. 6. verf. 40. fequ.
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3u einem jungen STfamte , ber jur Unzeit eine weit:

Iduftige unangenehme Siebe Don ber ©parfantfeit

unb Sftdßigfeit l)ielt, ganj mif&ergnugt fagte ; 2Billft

bu benn nici>t einmal aufboren, bu, ber bu fo rei<#

wie Graffus btfi, fo lebftwie £ucullu3,unb fo fyrictyji

wie £ato ? 9<a# einigen f;at btefeö mct)t @ato felbft,

fonbern ein anbrer gefagt*

SuculluS fanb an feinet fo fd;welgerifd)en Se-

fcenSart nid)t allein SSergnugen, fonbern mäcfyte

ftd) aud) eine ßtyre barau£ , wie einige »on tfjm be*

fannte 2Ju3brudfe beweifen* (£r tractirte emjtttmls

einige ©rieben , bie nacl; 9tom gekommen waren ,

»tele 2age fnntereinanber. ®ie fd;dmten ftd) enbltd),

al£ äd)te ©rieben, über ben großen Slufwanb , unb

»erbaten fiel; bie neue Sinlabung , weil fte tdglid;

%\x »iele Soften »erurfad;tem 2ucullu6 aber antwors

tete tfynen ldd;>elnb ; Steine lieben @ried;en> etwa£

gefd;ief)t jwar aud) euretwegen , aber ba$ meifte

beö £ucullu8 wegen*

3118 er emftmaB allein für fity. freite, unb nur

eine Zafel unb eine mäßige $ojt ^bereitet war,

würbe er baruber bbfe, unb fe^te ben Diener , ber

bie £afel ju beforgen Ijatte, jur Siebe, tiefer »er*

tfyeibigte ffa bamit, baß er nid)t geglaubt f)dtte,

$ucullu6 wollte fjeute toftbar fpeifen, weil niemanb

3u ©afie gebeten wäre. Slber er befam jur Antwort

;

äüußteß bu benn nid;t, bafi fyeute Suculluö bepmSur

cuüuS fpeifet ? ©8 würbe baruber fel;r »iel »on tym

in 3iom gefprocfyetn

2Jl6 er etnjtmalö ojjneßjefdjdfte auf bem SWarfe

te berurnfpa^ierte / famen ßim-Q unb *pompeju6 ju

il;m , »on welchen ber erftere feiu »ertrauter greunb

pint, öiogr, 4. Si $5 b



385 ßueutfo*.

toar : gegen bett tyrnntfefixB fjatte et jwar nod) \v&

gen bei* afiatifd)en Jpdnbel einen ©roll , aber er it&f

terfyielt bod) mit ifym einen oftern fefyr l)&flic
f
;en Ums

gang, ßicero fragte tfyft gletd) nad) Der 2>egrüffung„

ob es erlaubt fei;, ifym ctwaä $u jagen? SuculluS

antwortete, bap er eö mit Sßergnügen froren würbe*

2ßir wollen, fagte&cero, Ut)bc fjeute bei; bir fpet*

fcn, aber auf feine aubre 2Jrt, als wie ba felbft für

fctc|) allein 311 fpetfen pflegt ©0 fefyr SuculluS and)

hat, eö auf bm folgenben Zag jtt t>erfd;ieben,

wollten c& Stcero unb ^ompejuö bod; nid;t julaffen,

unb wellten aud; nid;t zugeben , &<$ er mit jemans

bm Don feinen ©flauen fpräd;e, bamit er ferne aiu

bre ©ertc&te aB feine gewol;nlid;en bereiten modjte*

£>a£ einige erlaubten fte i^m , baß er &n einem feb

ner ©flat>en tu tfyrer ©egenwart fagen bmfte, er

wolle fyeute im Slpoüo fpeifen , weld;en Ocamen er

einem feiner foftbarften Stafeljtmmer- gegeben fyatte*

SDttt biefer Sijl fyintergieng er feine ®äfte. Sem?

für jebeS SEafeljtmmer l)atte er befonberö befHmmt^

wie inet bie SÄafjljett barinnen fojten, wie Diele ©e-

rid;te aufgetragen , unb vca§ für Xifd>gefd;irre unb

Zubereitungen barinnen fepn follten. Qatyv wußten

feine ©flauen allemal , wenn fte Ijbttcn , wo er fpeU

fen wollte^ wie foftbar bie SÄa&Ijett, unb fronwel*

d;er 2lrt bie $)rad;t unb baS Xi\d)^uQ fepn follte*

Sßenner im Slpollo freiste, fo fyatte er funfjigtau*

fenb Sracbmen *;) auf bie SÄal^eit gered;neu ©0
würbe bie äÄabläeit für ben Cicero unb *J)ompeju$ 3U*

bereitet , we!d;e bct>&e über beu ungeheuren 2luf*

wanb unb bie gefd;wtnbe Suberettung tri SrjtaumuTji
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gertetbetn— 3u foldjem ©ebraud)e nufcte er feinen

SReid;tf)um auf eine übermütige %x%> wie eine im

Kriege gewonnene SSeute, Die eS aud) &trffe§ war»

.Sie Äoflen , welche er auf 2Infd;affung vieler

SBüc&er t>erwanbte, fcerbtenen mebr 80b unb Sr-

wdbnung* <Sr faufte eine Stenge 23üd)er jufammen,

btefebr febon geschrieben waren, unb ber ©ebrauefy,

ben er bat>on mad;te , gereid;te it;m nod) mebr $Ht

(*bre alö ber Seftß. ©eine SMbliotfyefen ftanben je-

bermatm offen , unb in ben babey befmbtidben ©d-

len unb ©dngen fanben ftd) beftdnbig fciele ©ried;en

ein , bte bort , wie in einer Verberge ber SÄufen ,

gan^e £age 3ubrad)ten , unb fid; ba t>on ibren an*

bern ©efd)dften erbolten* DefterS unterhielt ftcb aud)

£ucullu6 felbfl mit bm gelehrten Scannern in ben

bebeeften ©dngen , unb (!anb ibnen aud; , töetm fte

eö notbig batten , in ibren polttifd;en 2fngelegenbeU

Un be^ Ueberbaupt war fein Jpau§ eine frepe Jpers

berge für alle @ried;en, bte nad; Siom fameti, unb

gleicbfam ein gried)ifcbe3 9)n;taneum

Qt (lubtrte bie ©rwibfäfce aller pbilofopbtfd&en

©ecten, unb war feiner abgeneigt, aber ber atabe*

mtfdjen &ecte war er bod) befonberS öom 2(nfange

an ergeben , nid;t beiv fo genannten neuen afabemi-

fd)en &ectc, ob fte gletd; bamal6 bureb bie ©drif-

ten be$ $arneabes , wegen be$ ^bilo , ber fte er*

fldrte, in großem 2lnfel)n ftanb , fonbem ber alten

aUbcmx\d)cn ©ecte , bie bamalS einen fel)r gefcfylcf*

ten^iebuer, SlnttodntS fcou 2lj?alon, ju tt>rem Sel;r-

meifter batte. SucuUuS fud)te bie greunbfd;aft bie-

fee» Wlanntö mit allem ßifer, nabm iljn aud; in

fein JjpauS, unb {teilte il)n ben ©d;ülem be* tyfrlo

5ö b 2
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entgegen , jtt benett and) (Stcero geborte, ber über

biefe &ectz ein fd^oneö 2>ud) fct>rteb , weichem er

bm Dcamen £ucullu3 gab , ?) Törinnen bte SOJeps

nungen ber alten nnb neuen afabemrfdben ©ecte t>on

ber menfd)licl)eu (*rfenntniß abgefjanbelt wirb, @u
cero nnb £ucullu$ waren / wie fd;on erwdfynt wor*

ben , fefjr gute greunbe , unb gelten and) in 21b*

ftd)t beä ©taat^fyßemö einerlei *))art^ei>

£ucullu$ entzog ftd) md;t gdnjlid) aller £f>eik

neljmung an ben @taat£ge|(i)dften, fonbern über*

ließ nur ben SOBettflreit um ba$ gropte Slnfeljn unb

bte mebrfte $filad)t im ©taate, womit ©efafyren unb

Diele 93erbru£lid;?etten Derbunben waren, bem@rafs

fuö unb @ato* ©iefe würben t>on ber ^artfyet; , bie

ftd; Dor ber 3Äadf)t be£ ^ompejuö fürd;tete , $u Sin*

fufyrew im ©enate gemad;t, weld;e ßljre guculiuS

ttid;t fyatte annehmen wollen* dt erfdjten nod) fcor

ben öffentlichen ©ertöten , wenn er feinen gteunben

SBeyf^anb leiten Eonnte, unb im Senate, wenn eine

efyrgeijige Slbftd&t beö ^ompejuS hintertrieben wer*

ben follte* <£r war mit Ux\ad)t babon , baß bie SBer-

crbnungen, weld;e 9)ompeju$ in Siften, nad;bem er

bie Ä&nige überwunben , gegeben batte , wieber auf?

gehoben würben , and) t>erf)tnberte er mit Jpulfe be3

€ato, ba$ 9>ompeju$ bie @umme @elbe£, bie er

für feine Gruppen benimmt fyattt , ausfeilen

fonnte*

Saljer nafym ^ompejuö feine $nflud)t jum Qfc

. f) <£$ tft baä b'mte 25ud) ber Quaeftionum Aca-
demicarum , unb ber Slnfang batton ift eine iob?

rebe auf ben SucuUue , bie mit ber äMograpfyte

be£ tylutavtyv t>erglid;eu werben fattn*
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fax unb (SraffuS , mit weld;en er eine genaue greunbs

fd;aft ober ötelme&r 83erfd)worung errichtete. Sr er*

füllte bie ©tabt 3tom mit gewafneten Zenttn unb

©olbaten , unb *>erfd)afte ftcfy mit ©ewalt bie S3e*

jlätigung feiner öerorbnungen , bei) welcher ©eles

genbeit €ato unb SuculiuS *>om Wlatfte weggejagt

würben. Da bie 25ejtgefinneten barüber ifyren großen

Unwillen bezeigten , fo brachten bie 3>ompeianer ei-

nen gewijfen SJecriuS gefd)leppt , t>on bem fte t>ors

gaben, er fyabe bem $>om:pej[uS umbringen wollen*

S;iefer SÄenfcl) gab im ©enate einige 9>erfonen an,

bie il)tt baju angegiftet Ratten, mberSSerfammlung

beö Söolfo aber nannte er fyewacfy ben SuculluS , als

benjtentgen, ber Um angegiftet tyatte , bem Pompes

juö umzubringen* Slber niemanb würbigte fei« 2Sors

geben irgenb einer älufmerffamfett, unb man falje

letd;t ein, baj? ibm bie ^ompejaner biefe arge Sä-

uerung eingegeben batten* äBentge £age baraufwurs

be bie ©ad;e nod) beutlid)er , ba man biefen SÄens

fcfyen t>or bem ©efangntjfe tobt liegen fanb* 9JJan

gab bor, er fyabe ftd? felbft umgebradjt, aber er

fyatte fold)e Jetten an feinem Selbe , woraus man

fd;üeffen tonnte , ba$ er felbffc t>on benenjenigen , bie

Ujn in ibrem SEerfjeuge gebraucht Ratten, war ers

würgt worbem

Diefer Vorfall bewog ben SuculluS no# mefyr,

ftd) fcon ben Staatsangelegenheiten jn entfern

tten, unb als nad^er (Stcero aus ber &tabt ge-

trieben, unb (Sato nad) Gtypem gefd;icft würbe,

fo entzog er ftd^ tljnen ganjlid), ßr foll nod; *>or

feinem £obe nad) unb nadj Mangel an feinem

5}erftanbe erlitten fyabtn* Cornelius 9?epoS er*
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|el)lt , b<$ ZnctxUuS nid)t auö 2lfter , xwd) an einer

Äranff)ett , foubern s>on einem Xrattfce gejtorben fen,

ben if)m fein grepgelaffeuer , ÄatttjtfyeneS , feepgc^

brad)t l)dtte, um fiel; feine giebe nod) eigener ju

machen, unb ber btefe wibrige Sflßttfung gehabt Ijas

be- m
) (£r ffy nad) unb nad) fo blobftnntg geworben,

ba$, nod) bei) feinem Zeben, fein Sßruber basaler*

m&gen Derwaltet habe.

£)a$ romifd;e 55olf nafym an bem £obe be3 Ziu

cullus eben fo groffeu Slntyetl , alö wenn er im \)hd)^

ften ©lanje feiner gelbjfige unb feiner ©taat£ges

fc&dfre geworben wäre. (£5 lief bep feinem 23egrdb-

ttiffe 3ufammeu, unb wollte mit ©ewalt, ba Jüng-

linge t>on bem fcorneljmften ©raube feinen Äbrper

auf ben Sttarft trugen, ba$ er auf bem 3??ar3felbe,

wo @i;lla lag , begraben werben follte«. .Da fid)

biefeS niemanb t>ermutl;et fyatte , unb bie ^ubereU

tungen ba$n nid;t fo leicht formten gemacht werben,

fo erlaugte e6 enbltd; ber 23ruber beS £ucultus nur

burd; fciele3 Sitten bepm 93olfe, ba$ ber Mbtpev

nad) bem tufculanifd;eu ßanbgute gebrad;t, unb

bort, wo fd;on alle äinjTalten ba$n gemad;t waren,

f'onnte begraben werben* .©er Vorüber beä SucuiluS,

ber if>tt fel)r ^drtlid; liebte, überlebte ty'n nid;t lange,

fonberu folgte ihm, wie an Filter unb ©fyre, alfo

and) halb im £obe nad)+

*) S3er£t. Hin. Hiß. Nat. Libr. XXV. cap, 3 ,
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S3erglet$tw<j t>eö @imon§ mit km Su*

CUUlt$.

St,m metften tann wofy Zucullu§ wegen fernes £o*

beS gludflid) geprtefen werben, ba er nod; t>or ber

groffen ©taatöfcerdnberung, weld)e baS ©cfytcffal

fd?on burd) bte bürgerlid)en Kriege vorbereitet fyattt

,

«üb in einem jwar fd;on von Dielen Uebeln angegrif-

fenen , aber nod) freiem Sßaterlanbe ftavb* Unb bte-

feS bat er aud) unter allen am mei|ten mit bem Si-

mon gemein , ber ebenfalls nod) vor bem 2luSbrud;c

ber grted)ifd;en Unruhen, sur Jeit beS 2Bol)ljtanbe§

t)on©ried)enlanb, ftavK 216er Simon flarb im Sa*

ger als gelbfyerr, nnb fyatte nxd)t au§ Xrdgbeit ben

^riegsbienften entfagt, nod? and) @d)maufeu unb

33ol)llebet! jur 33etol)nuug feiner friegerifd;en 25er-

bienfte unb ©iege Qt\ud)t, wie etwa £>rpbeuS,

iiber welchen $>lato Rottete , *) behauptet, bat? bte-

jemgen, bte bier gut gelebet Ijaben, jarJBetoljnuttg,

ttad) i()rem£obe, in einer ewigen SErunfenfyett leben.

©ne ftille SWuße unb 58efd;aftiijimt} mit ben SSBifs

*) vffieil in ben ©Triften beS $>lato feine folcf;e

©teile t>on einem Örpljeud twvfommt , fonberti

eine dbnlidje vom 3ÄufduS, im jwepten S3ud;e

&on ber ERepubltf , fo tyaben .©acter unb anbere

verfd)iebene@rHdrungen barüber gemad;t. SÖa'S

natürliche tffc , baß fid) l)ter tylutavd) , ber au3
bem ©ebdd)tui)]e cttirt, im 9camen geirrt, unb

für 33htfduS OrpbeuS gefefet fjabe , bergleid;cu

Errungen aud) beym s])lutafd; juwetlen fcorfems

mm.
^
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fenfd;aften, bie Stoff ju ben angenebmjlen SSetrad)*

tunken geben, tji allerbmgS für einen alten SKann

,

ber ftd> ben ÄrtegSbienften unb ©taatSgefdjdften ents

^ogen , bie anjidnbigjte (£rgo£ung* 2lber bie SBollufl:

^um t)bd)fttn Snb^werfe rubmltd;er Zfyaten machen,

unb nad) ftegreid?en genügen bie übrige 3 e^ &*8

£eben3 ber SSenuS, ben (*rgof3ltd)feitett unb ber

©^weigere*? wibmen , tjt feine wurbtge £ebenöart

für einen ©eruier ber fo gerühmten afabemtfdjen

©ecte unb 9lad;a()mer be$ 3Eenofrateö, fonbern für

einen ber <&ecte beö gptfurö ergebenen 2Äatun Sftan

muß ftd) baruber um fo ntefyr wunbew, ba auf eine

contraittrenbe 2Beife (Simon in feiner 3ugenb tabel*

tyaft unb auSfövoeifenb , unb £ucullu6.wol)lgeftttet

unb mäßig lebte* derjenige war alfo ber beffere,.

ber fid) $u feinem 98ortl)eile Derdnberte, benn e$ «jetgt

einen guten dijatatter an , wenn bie fd)ledE)tern (EU

genfdjaften mit bem 2llter fd()wdd;er, unb bie guten

fldrfer werben*

(Simon unb gueuttuö waren btybe reidO , aber fie

gebrauchten ben 3tet$tf)um nidfrt auf gleiche 2lrt*

Senn e3 wäre unfd;icflid) , bie mittägige Sftauer t>ott

3ltl)en, welche (Simon t>on bem ©elbe, wa$ er au$

bem Kriege mitgebracht fyatte , erbauete, mit ben

tyalläften unb Sujtydufern, bieSuculluö fcon ber bar*

barifd)en 23eute aufführte / ober bie Zafel be$ QU
mon£ , bie er mit freigebiger 9ttenfd;enliebe für jes

bermann beefen ließ/ mit ber fojlbaren unb nur für

einen aftatifetyen Satrapen fd)icfJtd)en Zafel bei» im
culluS ju Dergleichen* 2ln ber £afel beö (Simons

würben mit geringen Soften tdglid) Diele SOJenfcljeu

gemlyrt, bte £<xfel be$ Sucuttuö würbe für weuige
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©ctywelger mit großen ÄofEen jubereitet«. ffiiewobl

and) bier bte 3eitumfldnbe ben Unterfd)ieb fonnett

gemacht baben* Denn wer weig , ob nid)t and) QU
mon, wenn er nad) liefen genügen unb ©efebdf*

tm, in einem ruhigen unb gefd;dftlofen 2Uter ge*

fommen wäre , ftd) würbe einer üppigen unb woüu-

jftgen gebenSart ergeben baben ? Denn er war ein

giebbaber t>om Xvunh unb groffen @efellfd)aften,

unb würbe, wie wir in feinem geben bewerft baben,

einer ftarfen Neigung gegen bav grauen^immer be*

fdjulbigt* allein ein glücklicher Erfolg im Kriege

unb in ©taatSgefcbdften bat für ebrgei^ige ©enien

unb (Staatsmänner feine befonbern Steije, woburd)

fte t>on niebem getbenfcbaften abgebalten werben,

unb nid;t baran gebenfett* ffienn alfo gucutluö im

Kriege aU gelbberr gejtorben wäre , fo würbe aud)

ber jtrengflte unb tabelfüd;tigf?e SRicfyter feine 58e-

fd;ulbigung wiber ifyn ftnben. — @o tuel Don ibrer

gebenöart* —
2Ba$ ibre friegertfd;en @efd)dfte betrtft, fo ba-

ben unleugbar bei)be gelbbermi ju 2Baj]er unb |u

ganbe ftdb groffen Siubm erworben* £)a aber d\*

mon, gleid)fam mc bie geeister , bie an einem ^tage

im Sttngen , unb in ben anbern Äampffpielen btn

$)reiö erbalten , unb fonberbare (Sieger •) pflegen

*) i$st rm TrctpctSo^oviitotq jcaAsff/t/* Diefe gefes

art , weld)e fid) in einigen Mfcu gefunben , Ijat

Steiöfe in ben Zept aufgenommen, Die gemeu
ue gefeart e$ei rm <7nxea$o£« vuaq , gtebt feU

neu redeten ©inn, ber bem ©prad;gebraud)e

angemeffen wäre, unb wirb and) burd; feine

Stelle eineö @#riftfMerS betätigt* Darier
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genannt 311 werben , burd) ein ©eetreffett unb eine

&d)lad)t juganbe an einem £age, ©riedjenlanb mit

einem breiten ©tege^ran^e fcfrmutfte , fo i>at er

billig im friegertfdjen 3iul)me einen gewijfen SSorjug

t>or bem SucuDfoS* Unb £uculluö erhielt t>on feinem

SSaterlanbe , (Simon aber gab feinem SSaterlanbe bie

Obergewalt im Kriege* Siom Ijatte fd)on bie Jperr*

fd;aft über bie 23unbe3genoflTen , unb £ucullu3 er*

warb bie über bie geinbe noci) ba^u* Sttijen jtanb

unter ber 2fufftd;t ber 53unbe£genoflen , unb (Simon

erwarb ber ©tabt bie Sberljerrfc&aft über bie 25un*

beSgenoffen unb über bie geinbe ba^tu X)cmx er .jwang

bie ^erfer , nad) feinen ©iegen, fid) gan$ au£ bem

SÜIeere zu entfernen, unb brachte bie Sacebdmonter

batym , bie £)beraufftd;t im Äriege bm 2lr^enienfern

$u überlafjen*

3n 2ibfidf)t beflfen/ was man für baö borneljm*

$e bei; einem gelb&errtt achtet , fid) ©efjorfam unb

Siebe ju erwerben , fo würbe ZucuUttö t>on feinen

©olbaten i>erad;tet, unb Simon fogar t>on benSJuns

beSgenoften i>erel)rt> 3enen t>erlieffeu feine eigene

©olbaten : ju biefem tamen nod) frembe fyinju* 3**

tter war mit einer 2lrmee au$ 9tom matfd)trt , unb

fam oljne fte wteber jurüdf > £)iefer aber fam mit

benenjenigen, mit weld;en er abgefd;icft war * um
unter fremben 23efel)len ju freien, wteber juruef ,

unb gab nun fefbft ben aribevn gremben 23efef)le

,

ttadjbem er bre*) ber fd;werj?en Singe ju ©tanbege*

brad;t fyatte, bengrtebenmitbengeinben, bieSber^

fd)ldgt öor , nrweiotovtwq ju lefen , weld;e3 aber

nid)t 35epfaü fcerbient*
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%mföaft über bte 23unbe%enojfeu , unb btegreunb*

ftyaft mit ben Sacebdmoniertn

33ei)be gelbfyerren Ratten ben Snbjwecf , groflfe

SReid;e 3U jerji&ren, unb ganj Sljten fiel; ju unter*

reifen; aber bepbe erretöpfcn ifyren (?nb$wec? nid)t>

Simon würbe blo£ burd; baS @d;t<ffal bat>on abge*

galten, benn er ffarb aU gelbfyerr unb aU ©ieger*

Den SucuttuS aber fann man nid;t wofyl fc>on aller

eigenen @d;ulb babei; frei; fpred?en, er mag nun bie

S3cfd;werben unb unruhigen Bewegungen (einer Zttxpä

pen, bie nadlet* einen fo großen Jpäf auf üjjn war*

fen / entweber nid)t getauft ober nid;t gejtiiit Fjaben«,

Sßielleid^t fyat attd; gerinnen Simon mit bem

£uculiu3 etwas gemein* Denn er würbe aud; t>ott

feinen Mitbürgern t>or@erid;te angefragt , unb enbr

lid) burd) ben SflraciSmuS auS Surfen fcerwiefett,

fcamtt bie 2Jtl)eni@iifer, wie ^lato fagt, ^efyn 3fal)re

lang feine ©ttmme nidjt fjoren mod;ten* Denn bie

drtffofratifd; geftunten ©enien ionnen fiel) feiten burd)

etwas 23ei;fall bei) bem gemeinen 5)olfe erwerben

unb ifyuen gefallig werben, unb muffen öfters ge*

waltfame Mittel brauchen, x\m ben serEefyrten ©mit

bejfelben wieber zmcd)te 3U bringen , fo wtebieSJerj*

te, wennfie uvtmlte ©lieber wieber einrennen, unb

ftrenge SSinben anlegen* — 95ielleid)t fonnen alfo

fcejp&e gelbfyerren in biefem ^unete entfd;ulbigt wer*

bau

SuculluS eroberte in Sljten t>tel weiter herein al*

Simon* gr war ber erjTe , ber mit einer romifd;en

Sirmee über ben £aurue> gieng , unb ben £tgri$ pafc

fürte* Sr jerftorte bie Steftbcnjen ber aftattfd;en <fto*

nige fror ifyren Slugen* St erobert? unb Derfjeerte
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ZtQvawcevta , Äabira, ©iuope imb OcifibiS, <£r

unterwarf ber romifd)en JocrrfdE>aft tue Sauber bis

nad) ^ftap gegen Mitternacht <$u , bis nacb Sieben

gegen borgen ju, nnb gegen Sfttttag $u burd; bte

Ergebenheit ber arabifcben Äöntge , btS an baö ro*

tbe ÜKeer* (£r vernichtete bie Ärieg3mad)t ber afta*

tifcljen Könige , nnb e$ fehlte il)m nicfytö, alö bat et

jt$ aud; i^rer ^erfonen bemächtigte , bie wie wilbe

SEbiere in SBüßenepen nnb unwegfame halber find)-

tetetu Sin groffer 23eweiö von bem Sßor^uge , ben

SuculiuS Junten vor bemßumon Ijatte, ftnb nad)-

folgenbe 23egebenbe:ten* £>ie Werfer jtellten ftd;

balb lieber ben @ried)en entgegen , aU wenn fte leU

tun griffen SSerluft burcfy ben Simon erlitten batten,

nnb fd;Iugcn and; ein beträd;tltd)e$ gried;ifcbe$ %m
in Sleg^ten* ©egen ben £igrane£ nnb Sftttbrtba-

te£ a6er war nadb ben (Stegen be£ SttculluS nicbt viel

wichtiges mebr $n tl)\xn+ 2)er eine war fd;on fb

ffymd) nnb Durd; bie vorigen &d)lad)ten eintraftet,

ba$ er ftd; ntc^t ein eutjigmai getraute auä feinem

Sager bem^ompejuö tn$©efid)t $n rüdfen, fonbern

nad; bem 58oSpf)oruS entflob nnb bort flarb* Unb

&igraue£ warf ftd) bloß nnb nnbewafnet vor bem

^ompejnö nieber, nnb legte fein foniglic^eöSiabem

ti)tn ^n güfien , eine @cfymetd;elet> gegen ben $om*
pejus, bie er mit etuoaä mad;te , ba6 if)m nid;tmel)r

geborte , benn Sncnlluö fyatte fcf)on fein 2)iabem be-

fommen, nnb mit im£rtumpbe 5« 3^m aufgefubrt*

@r nbernabm aud; bie £eid;en ber foniglicben 2Burbe

vom spompejuS wieber mit fold;em Qanh an, wie

einer, ber fte verber verloren Ijatte. derjenige ifl

ein grbfferer ^elb^env fo wie ein gr&jferer gelter,
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ber feinen ©egner bemjenigen , ber nad) ifym ftd)t ,

t>\d \d)voäd)cv äbtttäfiu

genier I>atte e^ and) Simon mit ber fd)on ge-

fd;wad;ten 9Äad^t ber Werfer au tfyun, welche U>ren

SJfutf) verloren fyatten , unb fcfyon in groffen ©d;lad)-

ten Dom S^emitfofleS , *paufania£, ^eorpd^tbaö was

ren gefcfylagen korben , unb er fomite alfo leicht bte

Äorper berjentgen ubernunben , beren Seelen fd)on

alle 9ftunterfett Derioren Ratten , unb tnebergefdjlar

gen waren* Suculluö aber föchte gegen ben £tgras

tieö, ber fd;on tuele ©tege gedornten unb groflen

Wluti) fjatte* hingegen fann and) bte 2injaf>l ber

getnbe, bte fid) bem£ucullu$ entgegen (teilten, nt$t

mit ber SWenge *>on getnben t>ergltd)en werben , bte

Simon befiegte* — SBemt man bafyer alle£ jufam-

menred)net , wirb e$ fdjwer fepn , einem t>on ben be*)~

ben gelbfyerren einen entfd)eibenben SSor^ug ^u ge-

ben* pumal i>a and) bie ©otter beyben günjttg wa-

ren , unb bem einen , xcaS er für glucfltd)e £l)aten

t>errid;ten, bem anbew, für voa$ er ftcfj in 3ld)t neh-

men follte, anbeutetetn @o erklärte fit felbft ba$

ttr^etl ber @6tter für tugenbljafte unb *>ortrefltd;e

Banner*

<£nbe be$ vierten £l}eil&.

2B i e n ,

gebrucft bep 85, $>fv SSauer,
























